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Analyse
Nikola Karabatic Frankreichs Handballstar demontiert seine Legende eigenhändig – mit einem Wettskandal. Von Oliver Meiler

Die entblösste Ikone
Als ihn die Polizei aus der Gästegarderobe im Pariser Stadion Pierre de
Coubertin abführte, fast wie einen
kommunen Kriminellen, da lag die
Sporttasche mit der Nummer 22 schon
als Beweisstück bei den Ermittlern.
Man hat Nikola Karabatic, den wohl
besten und erfolgreichsten Handballer
der Welt, nach verrichteter Sonntagsarbeit nur noch schnell duschen lassen,
bevor man ihn dem Untersuchungsrichter vorführte. Wegen des Verdachts auf
illegale Wetten, auf Sportbetrug, aktive
und passive Korruption.
Der 28-Jährige ist sich ganz andere
Empfänge gewohnt: gloriose, verklärende. Zweimal führte er die französische Nationalmannschaft, «Les
Experts», zum Weltmeistertitel. Und
zweimal zum Olympiasieg, jüngst in
London. Sein Beitrag war immer
entscheidend, eine
Mischung aus lächelnder
Klasse und unbeding-

tem Siegeswillen. Die Boxernase passte
gut zum Image. In Frankreich nannten
sie Karabatic gerne «Ikone», «Vorbild
auf und neben dem Platz» und «Symbol
für eine gelungene Integration»: Der
gebürtige Serbe aus Nis war als
Vierjähriger mit seiner Familie nach
Frankreich gekommen. Vater Branko
hatte einst im Tor der jugoslawischen
Handballnationalmannschaft gestanden. Der Junior war also prädestiniert,
übertraf aber alle Hoffnungen und
machte auch in TV-Studios eine gute
Falle. Keine Überhöhung schien zu
hoch, kein Lob zu laut. Die Entzauberung ist nun umso dramatischer.
Karabatic und acht aktive und
frühere Spielerkollegen von Montpellier werden verdächtigt, auf eine
Niederlage des eigenen Vereins
gewettet zu haben. Es war am letzten
Spieltag der vergangenen Saison.
Montpellier Agglomération Handball,
kurz MAHB, war mal wieder vorzeitig

Meister geworden. Wie so oft. Die
Begegnung gegen den bescheidenen
bretonischen Verein Cesson-Sévigné
galt als Formsache. Fünf Stammspieler
des Meisters waren unpässlich. Auch
der Superstar selbst. Man verlor 28:31.
Trotz der Absenzen war das eine
Sensation – für gewisse Wetter aber
offenbar keine Überraschung.
Die Lotteriegesellschaft Française
des Jeux hatte schon vor dem Spiel die
Justiz eingeschaltet, um einige
aussergewöhnlich hohe Wetteinsätze zu
untersuchen. In drei Tabakläden im
Land waren insgesamt 90 000 Euro
darauf gewettet worden, dass
Montpellier zur Halbzeit im Rückstand
liegen würde. Im Normalfall bewegen
sich die Wetten auf französische
Handballspiele zwischen 3000 und
5000 Euro. Auf Halbzeitresultate wird
kaum je gewettet. Nun, der Einsatz
brachte einen Gewinn von
250 000 Euro ein. Die Ermittler fanden

Spuren, die zu den Konten von Spielern
und Spielerfrauen führten, und hörten
ihre Telefone ab. Auch Karabatics.
Der sagt nun, er habe zwar gewettet,
was laut Sportjustiz illegal ist für einen
Spieler. Doch betrogen im strafrechtlichen Sinne habe er nicht. Oder anders:
Karabatic will nichts unternommen
haben, damit die Seinen das Spiel
absichtlich verloren. Wahrscheinlich
wird man jetzt das Spiel in Zeitlupe
studieren: jede Geste, jede Abwehr,
jeden Wurf. Vielleicht wird man dann
sehen, dass sich die Meister unmeisterlich aufführten. Und dann drohen
Karabatic und Konsorten nicht nur
Spielsperren, sondern hohe Bussen
und bis zu fünf Jahre Gefängnis.
«Nichts wird mehr sein, wie es war»,
schreibt «L’Equipe». Der Nimbus ist
weg. Einer von Karabatics Sponsoren
hat das Gesicht des Handballs bereits
von seinen Werbeplakaten entfernt:
Betclic, ein Wettportal.

Kolumne Rudolf Strahm

Unser täglicher Agrar-Irrsinn
Wer liebt sie nicht, die gackernden
Hühner, die herzigen Kälbli und die
rosaroten Ferkel auf dem Bauernhof.
So wird die schweizerische Landwirtschaft in Fernsehspots gezeigt und an
Burezmorge präsentiert. «Gut, gibts
die Schweizer Bauern», wird uns
werbemässig eingehämmert. Der
Steuerzahler zahlt jährlich 55 Millionen Franken an die Werbekosten der
Landwirtschaftsverbände.
Wir sollten genauer hinschauen,
was hinter den verschlossenen
Stalltüren alles abläuft. Die Agrarstatistiken zeigen eine andere Realität als
die Werbespots: Was da vor allem in
Mittellandbetrieben aus den prallen
Eutern hochgezüchteter Milchkühe
herausgepresst wird! Mittels Extremfütterung und importierten Kraftfutters wird die Milchleistung auf bis zu
10 000 Liter pro Kuh und Laktationsperiode von knapp einem Jahr
gesteigert. Und auch bezüglich
Fleischproduktion wird in den
Tierfabriken gebolzt.
Wer weiss schon, dass die hoch
subventionierte schweizerische
Landwirtschaft heute mit ihren
Futtermitteleinfuhren insgesamt
140 000 Hektaren Ackerfläche im
Ausland beansprucht? Dies entspricht
einem Drittel der Fruchtfolgeflächen
in der Schweiz. 2011 importierte die
Landwirtschaft laut der Futtermittel
bilanz des Bundesamts für Landwirtschaft 294 000 Tonnen Soja und
Sojaschrot für Kraftfutter. Diese Menge
allein entspricht etwa 92 000 Hektaren
Ackerland in Brasilien, das vor der
Rohdung tropischer Regenwald war.
Die Sojaimporte sind in den letzten
Jahren geradezu explodiert. Das
bedeutet: Nahrung wird dort den
Armen entzogen – für das Vieh von uns
Reichen. Das Ganze ist eine enorme
Energieverschwendung. Denn mit
10 Kalorien an Kraftfutter wird bloss
eine Kalorie an Fleisch und Milch
erzeugt (früher war das Verhältnis
noch 7 zu 1).

Subventionen für Überschüsse
Zum Soja kommen weitere Kraftfutterimporte an Weizen, Mais, Melasse und
anderen Rohstoffen. Die insgesamt
1,1 Millionen Tonnen an Importfutter
heute übersteigen die gesamte inländische Futtermittelproduktion. Sie
entsprechen 18 000 Terajoule an
Energiezufuhr. Und damit erzeugt die
schweizerische Landwirtschaft ständig
zu viel Milch, Butter, Hartkäse und
Schweinefleisch. Die Milch hat aufgrund der Kraftfutterbolzerei immer
mehr Fettgehalt.
Die resultierenden Butterüberschüsse werden subventioniert und ins

Ausland verkauft, zum Beispiel in die
reichen Golfstaaten, das überschüssige
Milchpulver nach Afrika. Die Hartkäseproduktion funktioniert nur mit der
Verkäsungszulage des Steuerzahlers,
einer Bundessubvention auf verkäster
Milch. Und Exporteure wie Nestlé
erhalten für den Bezug von Schweizer
Milch für exportierte Schokolade- und
Milchprodukte aufgrund des «Schoggigesetzes» Bundessubventionen, die
aus den zuvor abgeschöpften
Importzollerträgen auf eingeführten
Lebensmitteln stammen. Mit andern
Worten: Die Schweizer Konsumenten
bezahlen die grossen Exportfirmen für
den Bezug inländischer Landwirtschaftsprodukte. Warum dürfen Nestlé
und Co. ihre landwirtschaftlichen
Rohstoffe, die sie für ihre Exporterzeugnisse verwenden, nicht direkt im
preisgünstigeren Ausland beschaffen?

170 000 Tonnen an
hochwertigen
Lebensmittelabfällen
werden in der Schweiz
jährlich in Einklang mit
EU-Regeln vernichtet.
Die industrielle Landwirtschaft im
Talgebiet ist in einem selbst gewählten
Teufelskreis: Überzüchtete Milchkühe
und übergrosse Viehbestände
verlangen immer mehr Futtermittel
importe. Die Überschüsse an Milch,
Butter und Fleisch (insbesondere
Schweinefleisch) erfordern wiederum
höhere Kosten für die Vermarktung
und Exportverbilligung. Zuletzt bleibt
dem einzelnen Landwirt oft sogar
weniger. Und weil diese Bauern
weniger verdienen, forcieren sie die
Produktion und importieren noch
mehr Kraftfutter. Und die aktuell
hohen Futtermittelpreise lassen ihren
Gewinn weiter schmelzen. Jetzt
fordern auch noch die Schweinemäster
Bundessubventionen. So läuft unser
alltäglicher Agrar-Irrsinn.
Einen ebensolchen Agrar-Irrsinn
betreibt die EU mit langem Arm bis in
die Schweiz: Auch bei uns gilt die
EU-Regel, wonach Speisereste aus
Restaurants nicht mehr Nutztieren
verfüttert werden dürfen. Pro Jahr
vernichten wir in der Schweiz in
Befolgung von EU-Vorschriften
170 000 Tonnen hochwertige
Lebensmittelabfälle, die früher
sterilisiert der Schweinemast
zugeführt wurden. Das entspricht dem
Nährwert von 40 000 Tonnen
Kraftfutter mit 8000 Tonnen Eiweiss.
Die Ersatzproduktion an Futtermitteln

beansprucht weitere 20 000 Hektaren
Ackerland.
Wie kann man diesen Teufelskreis
durchbrechen? Mein bäuerlicher
Nachbar ist aus dem täglichen Irrsinn
der Mengenbolzerei ausgestiegen und
betreibt heute Kälbermast auf dem
hofeigenen Weideland und fährt
wirtschaftlich dabei nicht schlechter.
Andere Landwirte produzieren
Wiesenmilch auf Raufutterbasis unter
dem Maienkäfer-Siegel von IP-Suisse,
das eine tiergerechte und umweltschonende Produktion garantiert.
Grossverteiler vertreiben Erzeugnisse
aus naturnaher Produktion unter
eigenem Label. Die 25 000 in der
Agrarallianz vereinigten Bio- und
IP-Landwirte produzieren innovativer
und ökologischer. Und per saldo bleibt
ihnen eigenen Aussagen zufolge, alles
in allem gerechnet, mehr Einkommen
als im Teufelskreis der Mengenbolzerei.
Diese innovative Agrarkonzeption
wird vom Schweizerischen Bauern
verband bekämpft. Er propagiert unter
SVP-Einfluss eine ökofeindliche Politik
der Überschussproduktion durch
Tierhaltersubventionen und rechtfertigt solche Fehlanreize irreführend mit
der «Ernährungssouveränität» – ein
Ausdruck, der von der linken Landlosenbewegung in Südamerika stammt.
Die SVP-Bauernpolitiker stehen
offenbar unter dem Bann der «Anbauschlacht» im Zweiten Weltkrieg – vor
mehr als einem halben Jahrhundert.

50 000 Franken pro Betrieb
Der Bundesrat und der Nationalrat
wollen die 50 000 Franken an Direktzahlungen, die ein Durchschnittsbetrieb Jahr für Jahr vom Bund erhält,
stärker auf ökologische und extensive
Produktionsmethoden ausrichten.
Genau dies fordert im Übrigen die Bundesverfassung: Artikel 104 will Direktzahlungen nämlich nur «unter der
Voraussetzung eines ökologischen
Leistungsnachweises». Unsere Verfassung hält fest: Die «Erhaltung der
natürlichen Lebensgrundlagen» und
die «Pflege der Kulturlandschaft» sind
subventionswürdig. Damit sind wir alle
einverstanden. Für die Mengenbolzerei und Überproduktion hingegen
wollen wir nicht auch noch Zuschüsse
zahlen müssen.

Rudolf Strahm
Der ehemalige
Preisüberwacher
wechselt sich mit
Politgeograf Michael
Hermann und mit
der Autorin und
Schauspielerin
Laura de Weck ab.

Der schwarze Blocher. Foto (Ausschnitt): Amnesty International

Kampagne Amnesty International wird komisch.

Von Jean-Martin Büttner

Die SVP in Somalia
Amnesty International hat genug.
Genug von der «zunehmend menschenverachtenden Asylpolitik» der Schweiz,
die zu einem «migrationspolitischen
Instrument der Abschreckung» geworden sei. Dauernd werde das schweizerische Asylgesetz weiter verschärft,
schreibt die Menschenrechtsorganisation. Und jetzt verlange die SVP mit
ihrer neuen Initiative ein noch härteres
Vorgehen.
Weil aber selbst linke Organisationen gemerkt haben, dass ihre Klagen
vornehmlich zum Instrument der
Abschreckung gerieten, hat Amnesty
die Kommunikation verschärft und ist
zur offenen Komik übergegangen. Mit
«provokanten Plakaten» wolle man
protestieren, schreibt die Organisation,
Und setze dazu Politikerinnen und
Politiker satirisch in Szene, die für ihre
harte Gangart in der Asylpolitik bekannt seien. Die Aktion solle «zum
Nachdenken anregen und für mehr
Solidarität und Verständnis mit den
Betroffenen werben».
Die provokanten Plakate zeigen
einen schwarzen Christoph Blocher vor
rauchender Kriegskulisse und einen
lockenköpfigen Ueli Maurer. Dahinter
eine Asylbaracke. Daneben ein Kochtopf, darin die Hörner von SVP-Geiss-

bock Zottel. Und darunter der leichtfüssige Slogan: «Spätestens seit der
Wiedergeburt als Somalier wäre mancher froh, er wäre damals gegen das
verschärfte Asylgesetz gewesen.»
Wie geht jetzt das Protokoll, fragt
man sich: Zuerst lachen und dann
nachdenken? Oder umgekehrt? Oder
gleichzeitig? Und muss sich das Lachen
grimmig anfühlen oder höhnisch, um
seine solidarische Wirkung für die
Betroffenen voll zu entfalten?
Der Anleitungsbedarf ist gross, weil
die Menschenrechtsorganisation über
viele Qualitäten verfügt, Humor aber
nicht dazugehört, jedenfalls nicht hier.
Die Aktion von Amnesty hat die satirische Schärfe einer Rede von Johann
Schneider-Ammann, wirkt so humorvoll wie ein Song von Sophie Hunger,
sieht so originell aus wie ein Wahl
plakat der SVP.
Und genauso funktioniert sie auch.
Die SVP-Leute tun zwar so, als würden
sie sich sehr aufregen («ungerecht,
beleidigend und grob», sagt ausgerechnet Vizepräsident Oskar Freysinger),
dabei wissen sie am besten: Einprägsamer hat sie noch keiner als Meinungsführer der Asylpolitik inszeniert.
So, wie es aussieht, hat wieder
Blocher alles bezahlt.

