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    Bundeshaus persönlich 

Heute ging in Bern die Herbstsession zu Ende. Sie brachte in beiden Räten viele 

wichtige Entscheidungen. Der Nationalrat debattierte stundenlang über das Aus-

ländergesetz (Steuerung der Zuwanderung und Vollzugsverbesserungen bei den 

Freizügigkeitsabkommen) sowie die Altersvorsorge 2020. Er gab uns mit seinen 

Beschlüssen einige Hausaufgaben mit auf den Weg. Die Fortsetzung dieser wichti-

gen Geschäfte folgt nun in den zuständigen Kommissionen und dann in der Win-

tersession im Ständerat. Die Hoffnungen und Erwartungen in der Bevölkerung sind 

gross. Dies zeigen diverse Zuschriften, die ich diesbezüglich erhalten habe. Bei der 

Altersreform 2020 kann ich an vorderster Front mithelfen, eine Lösung zu präsen-

tieren, welche dann auch von unserer Stimmbevölkerung akzeptiert werden kann. 

Denn eines ist klar: Ein weiteres Nein können wir uns nicht mehr leisten. 

 

Im Ständerat standen in der Herbstsession folgende Geschäfte im Vordergrund: 

  

 BFI-Botschaft (Förderung von Bildung, Forschung und Innovation in den Jahren 

2017-2020)* 

 Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrs-Fonds (NAF) 

 Wiedergutmachung für Verdingkinder und Opfer fürsorgerischer Zwangsmass-

nahmen (Wiedergutmachungsinitiative und indirekter Gegenvorschlag)* 

 Energiestrategie 2050, erstes Massnahmenpaket 

 Obligatorische Erdbebenversicherung 

 Motion Bischofberger. Franchisen der Kostenentwicklung der obligatorischen 

Krankenpflegeversicherung anpassen* 

 Service-Public-Bericht* 

 

Bei den mit einem * versehenen Geschäften hielt ich ein Votum. Ich komme später 

in meinem Newsletter darauf zurück. Übrigens: Unter www.parlament.ch erhalten 

Sie einen Überblick über meine Voten, neustens sogar mit Video. Sie brauchen bei 

der Suchfunktion nur meinen Namen Joachim Eder einzugeben. 

 

 

http://www.parlament.ch/
http://www.parlament.ch/d
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«Was macht ihr eigentlich zwischen den Sessionen?» werde ich immer wieder ge-

fragt. Die Antwort ist einfach: Wir bereiten in ein- bzw. zweitägigen Kommissions-

sitzungen die Geschäfte für die nächste Session vor, behandeln also die Vorlagen 

des Bundesrates und hängige Vorstösse aus dem Parlament. Da wir Ständerats-

mitglieder in einigen Kommissionen sind, haben wir entsprechend viel zu tun. Die 

Arbeit geht uns jedenfalls nicht aus. Dazu kommen berufliche und/oder nebenamt-

liche Tätigkeiten. Bei mir sind dies verschiedene Beratungsmandate und Stiftungs-

ratstätigkeiten, die alle transparent im Register der Interessenbindungen offenge-

legt sind.  

 

Konkret sah dies vor der Herbstsession folgendermassen aus: Nach den Sommer-

ferien und den Olympischen Spielen, die erfreulicherweise grossartige Leistungen 

von Schweizer Sportlerinnen und Sportlern brachten, ging der politische Alltag 

wieder los, und zwar gleich auf Hochtouren. Von den vielen Kommissionssitzungen 

erwähne ich speziell drei: den Dienststellenbesuch der Geschäftsprüfungskommis-

sion bei der Oberzolldirektion, zu der auch das Grenzwachtkorps gehört; die Be-

sichtigung des Ceneri-Basistunnels durch die Neat- Aufsichtsdelegation und 

schliesslich die Informationen rund um den tragischen Absturz des F/A-18 

Kampfjets an der Sitzung der sicherheitspolitischen Kommission durch Bundesrat 

Parmelin und Luftwaffenchef Schellenberg. Dass sich diese rabenschwarze Serie 

der Schweizer Luftwaffe kaum einen Monat später mit dem Absturz eines Super-

Pumas und zwei toten Piloten fortsetzte, erschütterte uns im Bundeshaus sehr.  

 

Grenzwachtskorps erfüllt schwierige Aufgabe gut 

 

Die von mir präsidierte Subkommis-

sion der Geschäftsprüfungskommis-

sion wollte bei der Eidgenössischen 

Zollverwaltung mehr über die Flücht-

lingslage an der Südgrenze wissen. 

Dabei beantworteten Oberzolldirektor 

Christian Bock und Grenzwachtkorps-

kommandant Jürg Noth unsere Fragen 

ausführlich und glaubwürdig. Weder 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiY2P_v_bTPAhXHthoKHT6JCzEQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.blick.ch%2Fnews%2Fschweiz%2Ffluechtlinge-grenzwachtkorps-nimmt-vorgehen-bei-rueckuebergaben-unter-die-lupe-id2983885.html&psig=AFQjCNH1g1Jr62BZcPfXV37b7lWu7pLyXA&ust=1475252449678320
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die Oberzolldirektion noch das Grenzwachtkorps erhielten dabei in den letzten Wo-

chen Anweisungen von Bundesrat Ueli Maurer zur Arbeit an der Südgrenze. Auch 

die Kriterien, wann eine aufgegriffene Person als Asylsuchender gilt und wann als 

illegaler Migrant, wurden nicht verschärft. Ich erhielt beim Dienststellenbesuch je-

denfalls den Eindruck, dass das Grenzwachtkorps seine auch menschlich schwie-

rige Arbeit an der Südgrenze gut erledigt. 

 

Ceneri-Basistunnel auf Kurs: Inbetriebnahme Ende 2020 

 

Zusammen mit den Stände-

ratsmitgliedern Brigitte Hä-

berli-Koller (TG) und Isidor 

Baumann (UR, siehe Foto) 

inspizierte ich am 31. August 

2016 als Mitglied der Neat-

Aufsichtsdelegation den Ce-

neri-Basistunnel. Wir waren 

sehr beeindruckt vom Bau-

fortschritt dieses Grossbau-

werks.  

 

Der 15,4 Kilometer lange Ceneri-Basistunnel führt vom Sopraceneri, genauer von 

Camorino in der Magadinoebene, ins Sottoceneri bei Vezia. Er ist, nach Inbetrieb-

nahme des Gotthard-Basistunnels, das grösste Tunnelbauprojekt der Schweiz. Der 

Gotthard-Basistunnel ist zwar das 

Herzstück der NEAT, doch nur mit 

dem Ceneri-Basistunnel entsteht 

die durchgehende Flachbahn. Um 

den Ceneri-Basistunnel an die be-

stehende Bahnlinie anzuschliessen, 

entstehen beim Knoten Camorino 

diverse Bauwerke. Besonders auf-

fällig sind die viergleisige Brücke 

über die Autobahn A2 und die bei-

https://de.wikipedia.org/wiki/Sopraceneri
https://de.wikipedia.org/wiki/Camorino
https://de.wikipedia.org/wiki/Magadinoebene
https://de.wikipedia.org/wiki/Sottoceneri
https://de.wikipedia.org/wiki/Vezia
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den Bahnviadukte mit den markanten V-Pfeilern. Die Neat-Aufsichtsdelegation in-

spizierte vor Ort die Arbeiten. Man ist auf Kurs, und auch bezüglich Kosten sollte 

es keine Überraschungen geben. Beim Gang durch den Tunnel dachte ich: All diese 

Arbeiter sollten eigentlich eine spezielle Auszeichnung erhalten. Sie leisten oft 

Übermenschliches. Für uns alle. 

 

Wiedergutmachungsinitiative – ein historischer Tag für die Schweiz 

Eine ganz spezielle Geschichte nahm in dieser Session ein erfreuliches Ende. Mög-

licherweise erinnern Sie sich: Ein überparteiliches Komitee, dem ich von Anfang 

an als Kernmitglied angehörte, lancierte am 31. März 2014 in Bern die Wiedergut-

machungsinitiative für Verdingkinder und Opfer fürsorgerischer Zwangsmassnah-

men. Begleitet wurde das Ganze von einem eindrücklichen Aufmarsch Betroffener 

auf dem Bundesplatz. Das Keystone-Bild oben zeigt mit Initiant Guido Fluri (Mitte) 

und mir (hinten links) zwei Zuger inmitten von Betroffenen auf dem Berner Bun-

desplatz. 

 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwinw4S72rPPAhVBaxQKHWMWA9sQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.blick.ch%2Fnews%2Fpolitik%2Fvergangenheitsbewaeltigung-linke-fordert-mehr-geld-fuer-verdingkinder-id4214964.html&psig=AFQjCNGGINAWsdhHqTsNj5FZkiDFHDityw&ust=1475208586079182
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Heute, am letzten Sessionstag, stimmten beide Kammern dem indirekten Gegen-

vorschlag des Bundesrates zu (der Ständerat mit 39:1 Stimmen bei 4 Enthaltun-

gen, der Nationalrat  mit 149:47 Stimmen bei 2 Enthaltungen). Damit werden wir 

– wie versprochen – die Initiative zurückziehen. So kommt es also, wenn dagegen 

nicht das Referendum ergriffen wird, zu keiner Volksabstimmung.  

 

Wie selten bei einem politischen Geschäft hatte ich heute, das gebe ich offen zu, 

eine grosse innere Genugtuung, vor allem über den Gesinnungswandel innerhalb 

unserer Fraktion. Am Anfang war ich mit der Unterstützung des Anliegens mutter-

seelenallein, heute hat von 43 FDP-Parlamentarierinnen und Parlamentariern in 

beiden Kammern nur ein einziger dagegen gestimmt. Das nennt sich Dammbruch! 

Gerne halte ich hier einen Ausschnitt aus meinem Votum vom 15. September fest: 

 

«Für mich war es von Anfang an klar: Die Bevölkerung unseres Landes muss - 

selbstverständlich auch heute - in ihrer Freiheit geschützt werden, sie muss in 

Würde leben können. Zu Freiheit und Würde gehört auch die körperliche Unver-

sehrtheit. Bei den Opfern von fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremd-

platzierungen wurde diese teilweise massiv und über Jahre hinweg verletzt. Nen-

nen wir es beim Namen: Es geht um schwerste Misshandlungen, es geht um se-

xuellen Missbrauch von Verdingheimkindern, es geht um Zwangssterilisierungen 

und -kastrationen, es geht um Medikamentenversuche. Diese Fälle sind alle doku-

mentiert. [….] 

 

Viele von uns haben in 

den vergangenen Mona-

ten durch persönlichen 

Kontakt mit Opfern er-

fahren, dass das, was 

an vielen Orten in unse-

rem Land geschehen ist, 

eine Geschichte der Ar-

mut, eine Geschichte 

des Elends, eine Ge-
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schichte der Ungerechtigkeit, manchmal sogar eine Geschichte der Behördenwill-

kür, sicher aber eine Geschichte der Missachtung der Menschenwürde ist. 

 

Stimmen wir dem indirekten Gegenvorschlag zu, ist heute deshalb – ich wage das 

Wort und stehe dazu – ein historischer Tag, nicht nur für die ehemaligen Verding-

kinder und Opfer von fürsorgerischen Zwangsmassnahmen, sondern für die 

Schweiz als Ganzes. Es ist auch ein Tag, auf den die Opfer jahrzehntelang gewartet 

haben. Gedenkanlässe, Filme und neustens auch Sonderbriefmarken sind zwar gut 

und recht. Sie reichen aber nicht aus, dem begangenen Unrecht zu begegnen und 

den Opfern Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Auch die öffentliche Entschuldi-

gung, auch der Soforthilfefonds genügen nicht: Wir müssen weiter gehen. Die be-

antragte wissenschaftliche Aufarbeitung und die in Aussicht gestellten Solidaritäts-

beiträge sind nötig. Da nur die Schwerstbetroffenen solche erhalten, ist es auch, 

das möchte ich mit aller Deutlichkeit unterstreichen, kein Giesskannenprinzip.» 

 

2017-2020: 26,4 Milliarden für Bildung, Forschung und Innovation (BFI) 

 

Viel zu diskutieren gaben die finanziellen Mittel für Bildung und Forschung in den 

kommenden vier Jahren. Der Ständerat bewilligte nach einer intensiven Debatte 

knapp 26,4 Milliarden für die Jahre 2017-2020, also 395 Millionen Franken mehr, 

als der Bundesrat beantragt und der Nationalrat beschlossen hatte. Im Differenz-

bereinigungsverfahren entschied sich dann die grosse Kammer für die Version des 

Ständerates. 

Der Bundesrat unter Führung 

von Bildungs- und Wirtschafts-

minister Johann Schneider-

Ammann (Bild nebenan) bean-

tragte mit der BFI-Botschaft 

nicht nur Kredite, sondern 

auch Gesetzesänderungen. So 

ist es nun möglich, von Studie-

renden aus dem Ausland hö-

here Studiengebühren erhe-

ben zu können als von Studentinnen und Studenten aus der Schweiz. Ebenfalls 

möglich werden sollen Zulassungsbeschränkungen für Ausländer. 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjop5ztzbbPAhXLVxoKHdMJDnoQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.srf.ch%2Fnews%2Fschweiz%2F26-milliarden-fuer-bildung-und-forschung-reicht-das&bvm=bv.134495766,d.d2s&psig=AFQjCNGkExAs18tLmLMJ6TcnImITmky0nw&ust=1475308188239787
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Gerne gebe ich hier einen kleinen Auszug aus meinem Eintretensvotum wieder: 

 

«Prinzipiell bin ich sehr bundesratstreu. Ich wollte dies eigentlich auch beim vor-

liegenden Geschäft sein und nicht über die Anträge der Exekutive hinausgehen.  

Im Verlauf der letzten Wochen und der Beratungen in unserer Kommission bin ich 

nun allerdings von diesem Prinzip abgewichen und habe meine Haltung geändert. 

Es waren zwei Gründe, die mich dazu bewogen haben: 

 

1. Die BFI-Akteure, darunter insbesondere auch die Kantone, dann die Wirt-

schaftsverbände und schliesslich die Sozialpartner, haben sich nach den im Na-

tionalrat gescheiterten Anträgen zusammengetan und unserer Kommission ei-

nen gemeinsamen Vorschlag deponiert. Dabei haben die Verantwortlichen ihre 

ursprünglichen Erhöhungsanträge von total 948 Millionen Schweizerfranken auf 

395 Millionen Schweizerfranken reduziert und damit einen breitabgestützten 

Kompromiss gefunden. Die Beträge sind gut begründet, sie sind massvoll, sie 

sind angemessen – angemessen auch für das 

Gesamtsystem BFI. Es ist eine vernünftige Lö-

sung. Man hat von den Partikularinteressen Ab-

stand genommen. Die Aufstockung umfasst zu-

sätzliche Mittel für die Berufsbildung, den ETH-

Bereich, die Hochschulen (und zwar die Univer-

sitäten und die Fachhochschulen) und die For-

schungseinrichtungen. Sie trägt verschiedenen 

Faktoren Rechnung: den steigenden Studieren-

denzahlen an den Fachhochschulen und Univer-

sitäten, der Nachwuchsförderung im akademi-

schen Umfeld, der Förderung der Spitzenforschung in zukunftsweisenden Be-

reichen sowie dem neuen Finanzierungsmodell in der höheren Berufsbildung. 

 

2. Entscheidend für meinen Gesinnungswandel war auch die sich abzeichnende 

Haltung des Parlamentes oder mindestens von Teilen des Parlamentes, sich von 

der vom Bundesrat geforderten Opfersymmetrie zu verabschieden. Nachdem 

die nationalrätliche Finanzkommission und die nationalrätliche Kommission für 

Wirtschaft und Abgaben mit komfortablen Mehrheiten entschieden hatten, beim 

Stabilisierungsprogramm die Landwirtschaft von den Kürzungen auszunehmen, 
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fühlte ich mich nicht mehr in dem Masse verpflichtet, auf der konsequenten 

Linie des Bundesrates zu bleiben, notabene ausgerechnet im Bildungsbereich, 

der mir persönlich sehr nahesteht. Kurz, ich kann es in einem Satz sagen: Ich 

will nicht auf dem Buckel der Bildung sparen. [….] Der BFI-Bereich ist nämlich 

ein zentrales Anliegen unseres Landes. Die grundlegende Rolle und Bedeutung 

von Bildung, Forschung und Innovation ist uns allen bekannt. Der BFI-Bereich 

muss deshalb auch weiterhin prioritär behandelt und finanziert werden. Die ak-

tuellen Unsicherheiten in Bezug auf den Zugang zu Fachkräften, die nach wie 

vor nicht ausgeräumte Gefahr eines Ausschlusses aus dem EU-Forschungspro-

gramm Horizon 2020 sowie zusätzlich der starke Franken stellen die Schweiz 

vor weitere grosse Herausforderungen, insbesondere dann, wenn unser Land 

in Bildung, Forschung und Innovation führend bleiben will [….]. Die Bedeutung 

des BFI-Systems ist für unser Land zu gross, als dass wir es uns leisten könn-

ten, ausgerechnet bei unserer grössten Ressource international zurückzufallen 

und strenger als bei der Landwirtschaft zu sein.» 

 

Wer eine hohe Franchise hat, zahlt mehr 

 

Plus 4,5 Prozent: Die Kostenexplosion bei den Krankenkassen-Prämien geht auch 

nächstes Jahr weiter. Das gaben der Bundesrat und das Bundesamt für Gesundheit 

anfangs dieser Woche bekannt. Gesundheitsminister Alain Berset appellierte an 

der Medienkonferenz vom Montag an die Versicherten, es liege auch in ihrer Ver-

antwortung, die eigene Prämie zu minimieren.  

 

Was mich stört: Eine hohe 

Franchise lohnt sich aller-

dings weniger als auch 

schon: In diesem Bereich 

steigen die Prämien auf 

das kommende Jahr näm-

lich stärker als bei den tie-

fen Franchisen, wie BAG-

Direktor Pascal Strupler 

sagte. 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwicicbzo7fPAhVCWhoKHW_pDfkQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.20min.ch%2Fschweiz%2Fnews%2Fstory%2FJunge-mit-hoher-Franchise-zahlen-am-meisten-drauf-12377115&bvm=bv.134495766,d.d2s&psig=AFQjCNFeAAiVAzPcLBLUUHq6u4jp2FU61Q&ust=1475331370545819
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Erwähnenswert in diesem Zusammenhang scheint mir, dass der Ständerat in die-

ser Session beschlossen hat, den Weg freizumachen, um die tiefste Franchise in 

der Krankenversicherung zu erhöhen. Er stimmte einer Motion von Ivo Bischofber-

ger (CVP/AI) zu, und zwar mit 31 zu 12 Stimmen. Sagt auch der Nationalrat Ja, 

wird der Bundesrat beauftragt, das Krankenversicherungsgesetz zu ändern, und 

zwar gemäss Motion wie folgt: Die Franchisen sollen regelmässig der Kostenent-

wicklung der Krankenversicherung angepasst werden, insbesondere die Standard-

franchise von 300 Franken. 

Die Belastung der Prämienzahler sei 

stark angestiegen, argumentierte Bi-

schofberger. Darunter leide vor allem 

der Mittelstand, der keine Prämienver-

billigungen erhalte. Damit die Kranken-

versicherung bezahlbar bleibe, müsse 

die Eigenverantwortung gestärkt wer-

den. Die regelmässige Anpassung der 

Mindestfranchise wäre ein moderater 

Schritt. Das Kostenwachstum werde 

dadurch verschärft, dass viele wegen Bagatellen einen Arzt aufsuchten, sagte Bi-

schofberger. Auch würden Mehrfachuntersuchungen kaum hinterfragt. So würden 

Leistungen zu Lasten der solidarisch finanzierten Krankenversicherung bean-

sprucht, die unnötig seien. «Wer selbst bezahlt, stellt die kritischeren Fragen.» 

Ich meldete mich im Verlaufe der Debatte zu Wort und sagte u.a. folgendes: 

 

«Personen, welche sich für die höchste Franchise entscheiden, sind nicht nur ge-

sundheits- und kostenbewusst, sie sind auch sehr solidarisch. Sie zahlen mehr 

Prämien ein - das ist das Entscheidende -, als sie Leistungen beziehen. Sie verhal-

ten sich im Schnitt gesundheitsbewusster und dämpfen die Kostenentwicklung. Zu 

diesem Schluss kommt eine Spezialanalyse der Schweizerischen Gesundheitsbe-

fragung 2012 durch die Universität Zürich und die Zürcher Hochschule für Ange-

wandte Wissenschaften. Ausgerechnet jene zu bestrafen, die in unserem teuren 

Gesundheitswesen bis jetzt selber einen grossen Sparbeitrag geleistet haben, er-

achte ich als falsch. [….] Wenn wir die Maximalfranchise anpassen wollen, dann 

müssen wir also sehr, sehr vorsichtig sein.» 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj51K6rqrfPAhUJChoKHZ56Cc0QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.20min.ch%2Fschweiz%2Fnews%2Fstory%2FDie-Massnahmen-gegen-den-Praemienschock-26281907%3Fredirect%3Dmobi%26nocache%3D0.6524674424435943&bvm=bv.134495766,d.d2s&psig=AFQjCNG0feIgukdDdb24BrcIDEXeKszJKA&ust=1475331310788265
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Wichtige Service-public-Debatte 

 

Vor zwei Jahren beauftragte die zuständige Kommission des Ständerates (Kom-

mission für Verkehr und Fernmeldewesen, KVF) den Bundesrat, einen Bericht 

über die Service-Public-Leistungen der SRG zu erstellen. Das Augenmerk sollte  

er dabei auch auf die Frage legen, inwiefern die privaten Verleger durch die 

Marktdominanz des Gebührenempfängers beeinflusst werden. Die Landesregie-

rung erfüllte das Anliegen im Juni dieses Jahres und erntete, neben Zustim-

mung, vor allem aus dem Nationalrat viel Schelte. Der Ständerat hingegen ist 

traditionell SRG-freundlicher eingestellt. Die vorberatende Kommission ver-

langte im Gegensatz zu ihrem nationalrätlichen Pendant keine Rückweisung des 

Berichts an den Bundesrat.  

 

Es wurde am Montagabend 

eine zügige und durchaus 

träge Debatte im Ständerat 

erwartet. Zweieinhalb Stun-

den und sechzehn Redner 

später konstatierte Hannes 

Germann (SVP, SH): «Ich 

hätte mir nie geträumt, dass 

sich so viele Ratsmitglieder 

zu Wort melden!» Bundesrätin Doris Leuthard bedankte sich ebenfalls für die 

Diskussion, die «tatsächlich animierter als in der Kommission» gewesen sei. 

Auch ich leistete meinen Beitrag. Ein kurzer Ausschnitt aus meinem Votum: 

 

«Ich frage mich ernsthaft, weshalb wir gegenwärtig immer wieder eine einzige 

Diskussion führen, nämlich jene pro oder kontra SRG. Dies scheint mir falsch. Nicht 

mehr Gegeneinander, sondern mehr Miteinander wäre nun richtig und wichtig [….], 

gerade auch wegen des zunehmend hohen Drucks, der aus dem Ausland kommt. 

Unbestritten ist, dass auch die privaten Medien ihre grossen Herausforderungen 

haben. Die Werbeeinnahmen gehen zurück. Das ist besorgniserregend. Aber die 

Lösung ist nicht, die SRG mit allen Mitteln zu schwächen und dafür erst noch die 

Politik einzuspannen.»   

 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJr4Wt3bPPAhXD6xQKHYYrDG4QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.nzz.ch%2Ffeuilleton%2Fmedien%2Fwie-die-srg-zu-kontrollieren-waere-1.18661371&psig=AFQjCNGnfPTKd0lXlKIy9vzuvArbUyLFrA&ust=1475209306864286
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Ja zur Energiestrategie 2050 

 

Ich habe der Energiestrategie 2050 in der Schlussabstimmung zugestimmt. Aus-

schlaggebend waren die Verbesserungen der Vorlage gegenüber der ursprüngli-

chen Fassung des Bundesrates. Insbesondere die Befristung der Kostendeckenden 

Einspeisevergütung (KEV) ist ein grosser Erfolg. Damit erhält das Subventionsmo-

dell ein Ablaufdatum und die wirkliche Systemveränderung hin zu einem markt-

wirtschaftlichen Modell kann schon bald in Angriff genommen werden. Auch wurde 

die CO2-Abgabe nicht erhöht und die befristete Laufzeit für Kernkraftwerke konnte 

abgewendet werden. Damit wird die Sicherheit der Kernkraftwerke auch künftig 

von Experten und nicht von der Politik beurteilt. Unsere Partei hat es zudem ge-

schafft, steuerliche Anreize für energieeffiziente Gebäudesanierungen im Gesetz 

zu verankern. 

 

Die sehr ambitionierten Zielwerte wurden erfreulicherweise zu Richtwerten umge-

ändert. Diese bleiben aber utopisch und sind ohne zweites Massnahmenpaket nicht 

erreichbar. Einzig das Ausbauziel im Bereich der erneuerbaren Energien (ohne die 

Wasserkraft) wurde gesenkt und realitätsnäher formuliert. 

 

Die Bilanz ist trotzdem nicht 

ganz zufriedenstellend. Un-

schön ist zum Beispiel, dass 

der Netzzuschlag zugunsten 

der KEV nach Inkrafttreten der 

Vorlage sofort auf das Maxi-

mum von 2,3 Rp./kWh erhöht 

werden soll. Das führt zu einer 

Mehrbelastung der Stromkon-

sumenten.  

 

Die Fraktion beschloss, drei Vorstösse einzureichen. Mit der gesetzlich festgelegten 

Befristung der KEV wird der Weg frei für eine stärkere marktwirtschaftliche Zukunft 

unserer Energie- und Klimapolitik. Wir wollen nun sicherstellen, dass sich diese an 

den übergeordneten Zielen der Versorgungssicherheit und der Reduktion der 

Treibhausgase orientiert. 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQ_6DOrbDPAhXBSxoKHSngA4kQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.tagesanzeiger.ch%2Fschweiz%2Fstandard%2Fdie-energiewende-soll-vors-volk%2Fstory%2F17707037&psig=AFQjCNGYkS06FQ9wZGrcr0jASjJddtNQ-Q&ust=1475093358219288
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Einschränkung für Lobbyisten im Ständerat 

 

«Der Ratssaal dient den Beratungen des Ständerates. Diese sind geprägt von einer 

Kultur des Dialogs und des gegenseitigen, respektvollen Zuhörens. […] Die Vor-

zimmer sind in erster Linie ein Arbeitsort für die Ratsmitglieder.» Das Büro hat 

kurz vor Sessionsschluss diese Grundsätze in Erinnerung gerufen und sie gleich-

zeitig aktualisiert. Zentrale Neuerung: Lobbyisten haben nur noch in Begleitung 

eines Mitglieds des Ständerates Zutritt zu den Vorzimmern.  

 

Im Ständerat, mit einer geringeren Zahl an Mitgliedern, wo alle von ihrem Platz 

aus sprechen und die Wortmeldungen nicht übersetzt werden, hat die Debatte im 

Plenum trotz der Vorarbeiten der Kommissionen für die Meinungsbildung wesent-

liche Bedeutung. Diese Diskussionskultur ist keine Selbstverständlichkeit und es 

gilt, ihr Sorge zu tragen. Laptops bleiben weiterhin verboten, allerdings dürfen wir 

Ratsmitglieder inskünftig andere elektronische Geräte wie Tablets benutzen, um 

Dokumente zu konsultieren. 

 

Im Gegenzug müssen die Ratsmitglieder in den Vorzimmern ungestört arbeiten 

können. Medienschaffende können wie bisher die politischen Akteure treffen und 

kurze Interviews mit den Mitgliedern des Ständerates und des Bundesrates führen. 

Personen mit einer Zutrittskarte dürfen inskünftig die Vorzimmer nur betreten, 

wenn sie von einem Ständeratsmitglied eingeladen und begleitet werden. Diese 

Regel soll den Zutritt der Lobbyisten zu den Vorzimmern einschränken.  

 

Kein Ort mehr für 

ungebetene Lob-

byisten: Die Vor-

zimmer des Stän-

derates.  

 

Bild: Keystone - 

Peter Klaunzer 
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Zug gedenkt der Attentatsopfer 

 

Am 27. September 2001 er-

starrte Zug im Trauma. Der 57-

jährige Friedrich Leibacher 

stürmte schwer bewaffnet ins 

Regierungsgebäude und in den 

Kantonsratssaal, wo er 14 Poli-

tikerinnen und Politiker ermor-

dete. Anschliessend richtete er 

sich selber. 15 Jahre nach die-

sem schrecklichen Ereignis, das 

ich selber ja auch erlebte, läuteten am Mittag im ganzen Kanton Zug die Kirchen-

glocken, nicht nur für die Opfer des Attentats, sondern für alle Opfer von Gewalt-

taten auf der Welt. Auf dem Regierungsgebäude wehte die Zuger Fahne auf Halb-

mast, vor dem Gebäude erinnerte Blumenschmuck an das Attentat (siehe Foto von 

Maria Schmid). Gegen das Vergessen lud der Regierungsrat abends zum ökume-

nischen Gedenkanlass in die Kirche St. Oswald. 

 

Das Zentralschweizer Fernsehen Tele 1 wollte mit mir im Fokus ein Gespräch füh-

ren. Wohlwissend, dass ich an der Session in Bern war, schrieben mir die Verant-

wortlichen: «Wir würden Sie gerne in unsere Sendung Fokus einladen zum Jahres-

tag des Zuger Attentates. Die Sendung könnten wir im Verlauf des Tages im Studio 

in Luzern aufzeichnen. Notfalls könnten wir auch eine Aufzeichnung in Zug prü-

fen!» 

 

Ich sagte ab, nicht in erster Linie, weil ich nicht so schnell nach Luzern oder Zug 

kommen konnte, sondern vielmehr auch aus prinzipiellen Gründen. Man sollte die-

ses schreckliche Ereignis nicht laufend publizistisch aufwärmen, sondern nun mal 

ruhen lassen. Viele Überlebende wollen nicht dauernd medial damit konfrontiert 

werden, sondern diese Nahtod- und Grenzerfahrung im eigenen persönlichen Um-

feld verarbeiten. Ein anerkannter Zuger Care-Team-Spezialist bestätigte mir dies 

anfangs Woche im persönlichen Gespräch: «Solche Situationen haben etwas un-

heimlich Intimes, da muss man sorgfältig sein.» 

 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwif183Im7LPAhWM2SwKHf6eDJEQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.luzernerzeitung.ch%2Fnachrichten%2Fzentralschweiz%2Fzg%2Fzug%2FGedenkfeier-und-Glockengelaeut-zum-15-Jahrestag-des-Zuger-Attentats%3Bart93%2C828358&psig=AFQjCNECmO1RJj-_8Wyb5PJ6_04ULvd51Q&ust=1475157332102956
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Wussten Sie, dass… 

 

… ich am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Estavayer-le-Lac nicht nur 

von den Leistungen der Schwinger und Organisatoren begeistert war, sondern 

auch vom ganzen Fest als solchem: Ein Riesenanlass mit 250‘000 Personen auf 

einem 90 Hektaren grossen Festgelände! Die Stimmung war grossartig und vor 

allem auch friedlich; Polizisten brauchte es keine. 2019 findet der grösste Sport-

anlass der Schweiz übrigens in Zug statt. Vielleicht wird dann ein Innerschweizer 

Schwingerkönig. 

 

… wir uns im Ständerat in dieser Session auch mit dem Trauzeugen-Obligatorium 

auseinanderzusetzen hatten? Wer in der Schweiz zivil heiratet, muss bekanntlich 

zwei Trauzeugen oder -zeuginnen auf das Standesamt mitnehmen. Während der 

Nationalrat das Trauzeugen-Obligatorium abschaffen wollte, will es die kleine Kam-

mer behalten. Ein entsprechender Vorstoss von Andrea Caroni (FDP/AR) mit dem 

Titel «Unbürokratisches Jawort» wurde abgelehnt. Vor allem bürgerliche Mitglie-

der, darunter auch einige konservative Liberale, unterstützten einen Antrag von 

Beat Rieder (CVP/VS) mit 25 

zu 15 Stimmen. Der Walliser 

hatte das Obligatorium vertei-

digt: «Ich habe Trauzeugen 

nicht als unnötige Bürokratie 

erlebt, sondern als Freunde, 

die mich begleitet haben», be-

richtete er den Ratskollegen 

und -kolleginnen. Weltweit am 

unbürokratischsten geheiratet werde in Las Vegas. Und dort sei ein Zeuge Pflicht. 

Unterstützung erhielt er von Stefan Engler (CVP/GR): Einen Notstand an Trauzeu-

gen gebe es nicht. «Die Bürokratie-Gründe sind Scheingründe.» An Caronis Seite 

stellte sich Daniel Jositsch (SP/ZH). Da die Motion nun einmal vorliege, biete sie 

Gelegenheit zum Deregulieren, wandte er sich an die gegenüberliegende Rats-

hälfte. «Jetzt können Sie einmal etwas Überflüssiges streichen.» Auch Justizmi-

nisterin Simonetta Sommaruga unterstützte die Motion. Diese nehme niemandem 

etwas weg. Wer weiterhin mit Trauzeugen und -zeuginnen auf dem Zivilstandsamt 

wolle, könne das tun, sagte sie. 
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… die Fuggerei Augsburg die älteste bestehende Sozialsiedlung der Welt ist?  Die 

Reihenhaussiedlung stiftete Jakob Fugger «der Reiche» im Jahr 1521. Heute woh-

nen in den 140 Wohnungen der 67 Häuser 150 bedürftige katholische Augsburger 

Bürger für eine Jahresmiete von 0,88 Euro. Unvorstellbar! Ich habe mich vor Ort 

überzeugen können und war von 

der Fuggerei beeindruckt. Ob alle 

Bewohner täglich einmal ein Va-

terunser, ein Glaubensbekenntnis 

und ein Ave Maria für den Stifter 

und die Stifterfamilie Fugger spre-

chen, wie es gefordert wird, ent-

zieht sich meiner Kenntnis.  

 

 

… ich auf dem neusten Sitzplan der Parlamentsdienste als Vertreter des Kantons 

St. Gallen  aufgeführt wurde? Ich habe dies selber nicht bemerkt, wurde aber von 

meinem Zuger Ständerats-Kollegen Peter 

Hegglin darauf aufmerksam gemacht. Offen-

bar wollte er im Stöckli nicht alleine den Kan-

ton Zug vertreten, was ich natürlich sehr 

schätze. Der zuständigen Sekretärin Martina 

Buol war dieser Lapsus äusserst peinlich – er 

wurde denn auch in Rekordzeit korrigiert. Die 

Foto, die Sie nun hier als Beweisstück sehen, 

gehört also bereits der Geschichte an…     

 

Freundliche Grüsse, beste Wünsche für einen 

hoffentlich schönen Herbst und herzlichen 

Dank für Ihr Interesse an meiner Arbeit in 

Bern!  

Ihr                   

Bern/Unterägeri, 30. September 2016 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Sozialer_Wohnungsbau
https://de.wikipedia.org/wiki/Jakob_Fugger
https://de.wikipedia.org/wiki/Vaterunser
https://de.wikipedia.org/wiki/Vaterunser
https://de.wikipedia.org/wiki/Glaubensbekenntnis
https://de.wikipedia.org/wiki/Ave_Maria
https://de.wikipedia.org/wiki/Fugger
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjA1eO00sPOAhWFExQKHVWKAG4QjRwIBw&url=http://www.br.de/radio/bayern2/wissen/radiowissen/fuggerei-augsburg-fugger-100.html&psig=AFQjCNEiBPl9KqYgKOoQO9rTp4F6EKIWxw&ust=1471358119471517

