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    Bundeshaus persönlich 

Absoluter Schwerpunkt der heute abgelaufenen Frühjahrssession war das Geschäft 

14.088 Altersvorsorge 2020. In den letzten Tagen und Wochen waren die Medien 

in Wort und Bild voll von Berichten über diese Reform, welche nicht nur im Bun-

deshaus viel zu reden 

gab. Als Mitglied der 

Kommission für Soziales 

und Gesundheit (SGK) 

war ich bei allen Sitzun-

gen, bei den Differenz-

bereinigungen und auch 

bei der Einigungskonfe-

renz dabei, also buch-

stäblich an vorderster 

Front!  

 

Speziell im ganzen Pro-

zedere waren die ver-

härteten Fronten, und 

zwar nicht nur zwischen 

den beiden Räten, sondern insbesondere auch zwischen den Parteien, was gerade 

bei uns im «Stöckli»  eher selten ist. Es gab zwei grosse Blöcke: Auf der einen 

Seite  CVP und SP, auf der andern FDP und SVP. Erstere bildeten im Ständerat mit 

zusammen 26 Stimmen die absolute Mehrheit. Es war also nichts zu machen; 

sämtliche Anträge wurden verworfen, und zwar immer mit demselben Stimmen-

verhältnis. Im Nationalrat war es gerade umgekehrt, so dass es zu einer regel-

rechten Blockade kam. Pièce de résistance bildeten die 70 Franken, mit denen der 

Architekt dieses Modells, Paul Rechsteiner, St. Galler Ständerat und Präsident des 

Gewerkschaftsbundes, die ganze CVP ins Boot zu holen verstand. Wir wollten die 

Kompensation der Senkung des Umwandlungssatzes (2. Säule) nicht in der AHV 

(1. Säule) vornehmen und schon gar nicht mit diesem eindeutigen Ausbau, der 

 

In die Länge gezogen. Die Mitglieder der Einigungskonferenz, 

hier vlnr Joachim Eder, Karin Keller-Sutter und Roland Eberle 

während einer kurzen Pause, kämpften am Dienstag bis spät-

abends um eine Lösung für die AHV-Reform (Keystone). 

http://www.parlament.ch/d
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übrigens nur den Neurentnerinnen und Neurentnern zugutekommt. Die 2,2 Millio-

nen bisherigen Rentnerinnen und Rentner gehen leer aus (was noch nicht alle fest-

gestellt zu haben scheinen). 

 

Spannender Kampf um jede Stimme 

 

Wie Sie sicher mitbekommen haben, nahm die Reform der Altersvorsorge heute 

Morgen die letzte Hürde im Parlament. Beide Räte hiessen die Vorlage in der 

Schlussabstimmung gut. Das Votum galt allerdings als Formalität. Im Gegensatz 

zur Abstimmung von gestern Donnerstag, bei der im Nationalrat eine absolute 

Mehrheit von 101 Stimmen nötig war, reichte in der Schlussabstimmung die rela-

tive Mehrheit. Diese kam im Ständerat mit 27 zu 18 Stimmen zusammen, im Na-

tionalrat mit 100 zu 93 Stimmen bei 4 Enthaltungen. 

 

Richtig spannend war es aber vor allem gestern: Die Befürworter der Vorlage aus 

SP, Grünen, Grünliberalen, CVP, BDP und Lega haben dem Antrag der Einigungs-

konferenz zum Durchbruch verholfen – mit exakt den benötigten 101 Stimmen. 

Der Kampf um dieses für die Ausgabenbremse nötige Quorum glich in den aller-

letzten Stunden den bekannten Szenen vor den Bundesratswahlen: Überall wurden 

die Köpfe zusammengestreckt, teils wurde wild gestikuliert. Selbstverständlich wa-

ren Fotografen und Kameraleute immer dabei…  

 

Punktlandung im Nationalrat: Die Differenzen in der Rentenreform sind bereinigt. (Bild: Screenshot 

Parlamentsdienste) 

http://www.blick.ch.parl.net-bib.ch/dossiers/nationalrat
http://www.blick.ch.parl.net-bib.ch/dossiers/staenderat
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Wie geht es jetzt weiter? 

 

Der nächste Schritt ist nun die Volksabstimmung. Diese ist auf den 24. September 

2017 angesetzt. Ich persönlich finde es richtig, dass die Bevölkerung zu dieser 

wichtigen Frage an der Urne Stellung beziehen kann. Ich bin zwar mit der Vorlage 

nicht einverstanden (auf die Begründung komme ich später zurück), begrüsse es 

aber, dass der Nationalrat diese nicht von sich aus versenkt hat. Wäre eine Stimme 

weniger zustande gekommen, wäre dies nämlich passiert und das Volk hätte nichts 

zu sagen gehabt. Daraus ist ersichtlich, wie wichtig eine einzige Stimme sein kann! 

 

Die Zustimmung von Volk und Ständen ist nötig, weil für eine Mehrwertsteuer-

Erhöhung die Verfassung angepasst werden muss. Da die Verfassungs- und die 

Gesetzesänderung im letzten Moment miteinander verknüpft wurden, gilt der Ur-

nengang für das gesamte Reformpaket. Eine Unterschriftensammlung erübrigt sich 

also. 

 

Falls die Reform eine Mehrheit findet, werden Anfang 2018 jene Änderungen in 

Kraft gesetzt, welche die AHV betreffen. Die Mehrwertsteuer wird um 0,3 Prozent 

erhöht. Davon spüren die Konsumentinnen und Konsumenten nichts, weil gleich-

zeitig die IV-Finanzierung ausläuft. Das Frauenrentenalter wird schrittweise auf 65 

Jahre angehoben. 2019 treten die Anpassungen bei der beruflichen Vorsorge in 

Kraft, 2021 kommt eine weitere Mehrwertsteuer-Erhöhung um 0,3 Prozent. In ei-

nigen Jahren wird der Bundesrat schon die nächste Rentenreform aufgleisen müs-

sen. Die AHV ist nämlich höchstens bis 2030 finanziert.  

 

Warum lehne ich persönlich diese Vorlage ab 

 

Es ist nötig, dass ich Ihnen bei diesem absolut wich-

tigsten Geschäft der ganzen Legislatur meine Überle-

gungen, die mich zu einer Ablehnung der Vorlage ge-

führt haben, eingehend aufzeige. In einem Satz würde 

ich dies so formulieren: «Ich will keine Zweiklassen-

gesellschaft in der AHV; diese Generationenungerech-

tigkeit und Entsolidarisierung, bei der die Jungen die 

grösste Last tragen müssen, lehne ich ab.»    

http://www.blick.ch.parl.net-bib.ch/dossiers/rentenreform
http://www.blick.ch.parl.net-bib.ch/dossiers/bundesrat
http://www.blick.ch.parl.net-bib.ch/dossiers/rentenreform
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Zur Ausgangslage:  

 

Der Bundesrat ist mit den folgenden Zielen in die Rentenreform gestiegen:  

 

1. Das Leistungsniveau der Altersvorsorge muss erhalten bleiben. 

2. Das finanzielle Gleichgewicht der AHV und der beruflichen Vorsorge muss gesi-

chert werden. 

3. Die Altersvorsorge muss an die gesellschaftliche Entwicklung angepasst wer-

den. 

 

Diese Ziele sind mit dieser Reform der SP und CVP nicht erfüllt.  

 Aufgrund der Kompromisslosigkeit der Mitte-Links Mehrheit im Ständerat 

wurde eine Reform verabschiedet, welche die Lage der AHV verschlechtert statt 

verbessert. Ich bedaure, dass die CVP und SP zu keinem Kompromiss bereit 

waren, um die Altersvorsorge für alle Generationen zu sichern. 

 Das Ziel der Reform war eine Sanierung der Altersvorsorge. Im Verlauf der 

Reform haben CVP und SP im Ständerat eine Rentenausbau-Vorlage daraus 

gemacht, welche die AHV «gieskannenartig» ausbaut und eine Zwei-Klassen- 

AHV schafft. Sanieren, indem man die Ausgaben erhöht; das geht nicht auf - 

dem konnte ich nicht zustimmen. 

 Die FDP hat im Nationalrat die Reformvorlage  «Altersvorsorge 2020» des Bun-

desrates verbessert und umfangreiche Kompromissvorschläge gemacht, um die 

SP und die CVP von ihrem Vorhaben abzubringen. Die Mehrheit im Ständerat 

wollte von dieser Position aber nicht mehr abrücken. 

 Ich setzte mich bei den Beratungen für eine generationengerechte Reform ein. 

Die Altersvorsorge muss rentner- und enkelgerecht gesichert werden.  

 

Kompromissvorschläge der FDP, um die Reform zu retten:   

 

 Möglichkeiten für Frühpensionierungen für tiefe Einkommen. Dies wurde von 

der CVP und SP im Ständerat abgelehnt.  

 Abschaffung des Koordinationsabzugs zur Kompensation der Senkung des Um-

wandlungssatzes. Diese Forderung von Gewerkschaftschef SR Paul Rechsteiner 

und sämtlichen Frauenorganisationen wurde wiederum von der SP und CVP im 

Ständerat abgelehnt. 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-videos?TranscriptId=186922
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 Die FDP war im Rahmen der Nationalratsversion (in der Form von BVG-Beiträ-

gen und einer höheren MWST) bereit, jährlichen Zusatzkosten in der Höhe von 

5 Milliarden zuzustimmen, um die Altersvorsorge finanziell zu stabilisieren. 

 Verzicht auf einen Interventionsmechanismus für schwierige Zeiten: Die AHV-

Schuldenbremse war ein Kernstück der nationalrätlichen Vorlage. Dieser «Ren-

tenretter» hätte garantiert, dass die AHV trotz finanzieller Notlage volle Renten 

auszahlen kann, was Rentnern Sicherheit im Alter gegeben hätte. 

 Verzicht auf eine Reform der Witwenrenten: Die Vorschläge des Bundesrates 

für eine Reform der Witwenrenten wären an sich zeitgemäss und hätten die 

AHV um jährlich 410 Millionen Franken entlastet. Auch die Bundesfinanzen wä-

ren entlastet worden. 

 Verzicht auf eine Reform bei den Kinderrenten: Auch die Vorschläge des Nati-

onalrates wären an sich zeitgemäss im Sinne einer Anpassung an veränderte 

gesellschaftliche Realitäten. Diese Massnahme hätte die AHV um jährlich 200 

Millionen Franken entlastet. Auch die Bundesfinanzen wären entlastet worden. 

 

Wieso lehne ich die AHV-Erhöhung ab? 

 Die 70 CHF führen in eine 2-Klassen AHV. Heutige Rentnerinnen und Rentner 

erhalten keine 70 Franken und keine höhere Ehepaarrente, müssen aber die 

höhere MWST entrichten. Es beziehen heute 2.2 Millionen Menschen eine AHV-

Rente. Sie alle wären die Verlierer der Reform, denn sie bezahlen zusätzlich die 

höhere Mehrwertsteuer.  

 Das «Zückerli» 70 Franken ist süsses Gift und der Totengräber der Reform: Wer 

bei Inkrafttreten der Reform zwischen 45 und 65 Jahre alt ist, befindet sich in 

der sogenannten Übergangsgeneration, welche von der Senkung des Umwand-

lungssatzes ausgenommen ist. Dennoch soll diese Generation 840 Franken im 

Jahr mehr Rente (12x70 Franken) erhalten. Sie wird damit doppelt kompen-

siert. Dies ist ungerecht gegenüber den bestehenden Rentnerinnen und Rent-

nern. 

 Die 70 CHF sind ein Brandbeschleuniger für die AHV-Finanzen und wegen der 

Demographie Raubbau an den nächsten Generationen. Wir buchen damit Aus-

gaben auf die Kreditkarte unserer Kinder. Die 70 CHF sind nur bis 2030 finan-

ziert. 2030 kosten die AHV-Erhöhungen 1.4 Milliarden pro Jahr; 2035 bereits   

2 Milliarden. 2045 sind diese Kosten aufgrund der Demographie bereits auf 3.2 
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Milliarden Franken angestiegen. 2045 sind alleine wegen des Ausbaus eine wei-

tere Erhöhung der AHV-Lohnabzüge um 0.2 bis 0.3% nötig. Die zusätzlichen 

Kosten zur Deckung der Demographie-Lücke wären damit aber nicht gedeckt.  

 Die 70 CHF führen zu Steuererhöhungen oder Leistungsabbau: Die AHV-Erhö-

hungen führen zu einer Zusatzbelastung der Bundesfinanzen, weil der Bund 

rund einen Fünftel der AHV Ausgaben mitfinanziert. Diese Zusatzausgaben 

müssen dann in anderen Bereichen eingespart werden (Sicherheit, Bildung, 

Kultur, Landwirtschaft etc.) oder mit Steuererhöhungen finanziert werden.   

 Die 70 CHF sind eine Giesskanne: Bedürftigen würden die EL um 70 CHF ge-

kürzt, gut Betuchte hätten 70 CHF mehr AHV. Das Volk hat die AHVplus-Initia-

tive abgelehnt; die gleichen Argumente gelten auch gegen die AHV-Erhöhun-

gen. 

 Die Angleichung des Frauenrentenalters spart 1 Milliarde – die 70 Franken kos-

ten etwa gleich viel. Es ist sinnlos zu sparen, wenn man das Geld gleich wieder 

ausgibt. Die Migroskassiererin arbeitet so ein Jahr länger, um die 70 Franken 

für Manager zu finanzieren.  

 Die 155% Ehepaar-Rente zementiert das traditionelle Familienmodell. Es wäre 

besser, eine mögliche Rentenerhöhung an die Betreuungspflichten zu binden.  

 

Die FDP-Delegation der Einigungskonferenz, die sich am 14.3.2017 abends zur Bereinigung der Dif-

ferenzen in der Altersreform 2020 im Bundeshaus traf, vlnr NR Isabelle Moret, SR Karin Keller-Sutter, 

NR Ignazio Cassis, SR Joachim Eder und SR Josef Dittli (Keystone). 
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All das führt mich zu folgendem Fazit:  

 Die 70 Franken mögen im Moment gut aussehen, aber spätestens im bevorste-

henden Abstimmungskampf werden solche Ungerechtigkeiten thematisiert und 

aufgedeckt. Damit verkommen die AHV-Erhöhungen zu einer 1,4 Milliarden 

Franken teuren Marketingmassnahme, welche sich negativ auf die Reformchan-

cen auswirkt. 

 Ich habe mich für eine Reform eingesetzt, welche insbesondere Frauen, ältere 

Arbeitnehmer, Teilzeit- oder Mehrfachbeschäftigte besserstellt. Auf dieser Basis 

soll weitergearbeitet werden.  

 Ich verlange kleine Reformpakete, welche in einer Volksabstimmung der Be-

völkerung erklärt werden können. Diese Idee greift die NZZ in einem Kommen-

tar auf, womit auch die Alternativen nach einem Nein aufgezeigt sind.  

Abbrechen und neu starten  

Aus einem Kommentar von Helmut Stalder, NZZ vom 14.3.2017 

Das Parlament tut gut daran, die Übung am Donnerstag abzubrechen, auch wenn dies nach 

bisher vier gescheiterten Rentenreformen das Vertrauen in die Reformfähigkeit der Räte 

nicht eben stärkt und durch die Verzögerung ein hoher Preis zu zahlen ist. Nach der ernüch-

ternden Erfahrung der Arbeit im Parlament dürfte es zielführend sein, Bundesrat Alain Ber-

sets ambitiöse Grossreform aufzusplitten und zu versuchen, die einzelnen Vorhaben rasch in 

gesonderten Paketen zu realisieren. Das erste Paket wäre die Angleichung des Rentenalters 

für Männer und Frauen bei 65 und die Flexibilisierung des Altersrücktritts, verbunden mit 

einer Erhöhung der Mehrwertsteuer als Gegenleistung an die Linke.  

Das zweite Paket wäre die längst nötige Senkung des Umwandlungssatzes in der beruflichen 

Vorsorge von 6,8 auf 6 Prozent, verbunden mit der Streichung des Koordinationsabzugs und 

weiteren Ausgleichsmassnahmen. Dabei dürfte das Parlament auch durchaus darüber debat-

tieren, ob der Umwandlungssatz nicht überhaupt entpolitisiert werden sollte. Ein Teil der 

Schwierigkeiten bei der Reform stammt nämlich daher, dass der an sich rein versicherungs-

mathematische Faktor, mit dem die Guthaben in Renten umgerechnet werden, zum Spielball 

der Politik geworden ist.  

Und als drittes Projekt muss das Parlament auch die in dieser Reform gescheiterte Erhöhung 

des Rentenalters angehen. Diese Anpassung der Lebensarbeitszeit an die gestiegene Lebens-

erwartung ist über kurz oder lang für die finanzielle Gesundung der Vorsorgewerke unum-

gänglich und auch ein Gebot der Generationengerechtigkeit. 
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Eine Rekord-Session bezüglich Voten 

 

 
Das Keystone-Bild zeigt mich hinten rechts auf meinem Platz, von dem aus ich jeweils spreche. Auf 

der Foto unterhalte ich mich mit unserem Gruppenchef SR Thomas Hefti (GL).  

 

Was meine Voten in dieser Session anbelangt, so kam ich auf einen neuen Rekord 

(was natürlich nie das Ziel war!): Ich sprach in den dreizehn Sessionstagen elfmal, 

davon viermal als Kommissionssprecher*, einmal als Minderheitssprecher** und 

zweimal zu meinen eigenen Vorstössen⁰. Die restlichen Voten hielt ich spontan, 

und zwar zu Themen, die mich beschäftigen: 

 

 Eigenmietwert abschaffen 

 No-Billag-Gebühren 

 Sicherheitspolitischer Bericht des Bundesrates, Thema Cyber 

 Umwandlung strukturierter Beherbungsbetriebe (Zweitwohnungsgesetz) 

 

Hier die Liste meiner Einsätze, in chronologischer Reihenfolge: 
 
28.02.2017: 

13.3083 Sicheres Wohnen. Einmaliges Wahlrecht beim Eigenmietwert 
 

01.03.2017:  
15.084 Schutz vor Gefährdungen durch nichtionisierende Strahlung und Schall* 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi5tuDl6NzSAhVQkRQKHVkeBOsQjRwIBw&url=http://www.blick.ch/news/politik/rentenreform-2020-arbeitgeber-muessen-beim-staenderat-antraben-id5641789.html&psig=AFQjCNFqTQ1L_RkPmK5ocJ47212b-kPB2Q&ust=1489815325960822
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07.03.2017: 

16.4020 Mo. Eder. Statistische Angaben im Behindertenbereich⁰ 
 
08.03.2017: 

16.071 Ja zur Abschaffung der Radio- und Fernsehgebühren (Abschaffung der 
Billag-Gebühren). Volksinitiative 

 
13.03.2017: 
16.061 Sicherheitspolitik der Schweiz. Bericht 

 
17.3003 Mo. WBK-SR. Zusätzliche Mittel im Aktionsplan zur "Gesamtschau Sport-

förderung" zugunsten des Nachwuchs-Leistungssports* 
 
17.016 Aktionsplan Sportförderung des Bundes. Bericht* 

 
14.03.2017: 

16.055 Finanzhilfen für familienergänzende Kinderbetreuung. Änderung** 
 

16.3987 Mo. Ettlin Erich. OKP-Kostenanstieg dämpfen durch geeignete Kostenbe-
grenzungs-Massnahmen* 
 

16.3944 Ip. Eder. Arzneimittel. Schwächen des Schweizer Zulassungs- und Ver-
gütungssystems beseitigen⁰ 

 
15.03.2017: 
16.3458 Mo. Rieder. Umwandlung strukturierter Beherbergungsbetriebe. Keine 

halben Sachen! 
 

16.03.2017: 
17.004 Jahresbericht 2016 Geschäftsprüfungskommission* 
 

Meine Voten finden Sie im Wortlaut und neustens sogar mit Video im O-Ton un-

ter www.parlament.ch (bei Suchfunktion Joachim Eder eingeben).

 

http://www.parlament.ch/
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Fragen zu Cyber und Englisch 

 
Während der Frühjahrssession habe ich zwei Interpellationen eingereicht: 

 

13.03.2017: 

17.3103 Herausforderungen im Cyber-Bereich. Wie weiter in unserem Land? 

 
16.03.2017: 

17.3161 Dominanz des Englischen in der Wissenschaft. Warum werden unsere 

Landessprachen vernachlässigt? 

 
 

Zur Cyber-Interpellation: Die neuen Technologien haben längst unseren Alltag 

durchdrängt. Mit der zunehmenden Vernetzung steigt die Gefahr von Cyber-Atta-

cken. Die grösste Gefahr geht heute von professionell agierenden Akteuren wie 

der organisierten Kriminalität, terroristischen Gruppen und Staaten aus. Ziele von 

Angriffen sind etwa Behörden, staatliche Einrichtungen und kritische Infrastruktu-

ren, exponierte Personen oder Firmen (Wirtschaftsspionage). Die Schweiz und in 

besonderem Masse 

das internationale 

Genf sind als Stand-

ort für internationale 

Konferenzen zudem 

besonders im Visier 

von Cyber-Spionage.  

 

Nicht weniger be-

sorgniserregend sind 

die Versuche gewis-

ser Staaten, mit ge-

zielter Desinforma-

tion, Propaganda und Manipulation die liberale Ordnung westlicher Staaten zu un-

terminieren und Wahlen zu beeinflussen (etwa durch die gezielte Veröffentlichung 

gehackter Informationen). Auch die Armee hat sich den Herausforderungen und 

Entwicklungen zu stellen. 

 

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiInb3H2N3SAhUSkRQKHUd-CvoQjRwIBw&url=https://www.gilomen.ch/cyber-attacken-in-echtzeit/&psig=AFQjCNHHRWNqeEECYRzxqXAB8vWjoUGt4A&ust=1489845329787137
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Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, ob die Schweiz in diesem Bereich 

richtig aufgestellt ist. Wie im sicherheitspolitischen Bericht 2016 aufgezeigt, ist der 

Umgang mit Cyberrisiken ein Querschnittsthema, das praktisch alle Bereiche der 

Verwaltung, Wirtschaft und Bevölkerung betrifft. Der Armee fällt für den Schutz 

der eigenen Systeme und für die Aufgaben der Landesverteidigung eine spezielle 

Rolle zu. Dementsprechend sind alle Departemente und die Bundeskanzlei an der 

Umsetzung der nationalen Strategie zum Schutz der Schweiz vor Cyberrisiken 

(NCS) beteiligt. 2016 wurde diese einer Wirksamkeitsüberprüfung unterzogen. Das 

Resultat soll dem Bundesrat im April 2017 vorgelegt und anschliessend veröffent-

licht werden, um auch die Wirtschaft und Bevölkerung über die Fortschritte der 

NCS zu informieren. Gestützt auf diese Analyse kann der Bundesrat das weitere 

Vorgehen zur NCS so ausrichten, dass identifizierte Schwachstellen beseitigt sowie 

die Zusammenarbeit und Koordination zwischen den beteiligten Stellen und Äm-

tern weiter gestärkt werden kann. Die Armee hat für den Bereich der Landesver-

teidigung zusätzlich eigene Massnahmen zu treffen. 

 

Meine gestellten Fragen finden Sie auf der Website des Parlaments. 

 
 

Die zweite Interpellation trägt folgenden Titel: Dominanz des Englischen in der 

Wissenschaft. Warum werden unsere Landessprachen vernachlässigt? 

 

Immer häufiger stellt man fest, dass 

sich Englisch in der Wissenschaft zur 

dominierenden Sprache entwickelt. Es 

ist verständlich, dass der Forschungs-

platz Schweiz ein Gleichgewicht zwi-

schen regionaler Verankerung und 

fortschreitender Internationalisierung 

finden muss. Beispiele aus der Praxis 

(beispielsweise nur in Englisch akzep-

tierte Gesuche; von Bundesämtern be-

gleitete Arbeitsgruppen, die sich nicht 

in einer Landessprache austauschen) 

lassen nun aber aufhorchen. 

 

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO8ay12t3SAhVBvBQKHXxJCkUQjRwIBw&url=https://www.academics.de/wissenschaft/dreamliner_in_richtung_scholastik_42168.html&psig=AFQjCNHz6ipbPwHZf6IWpzivCm9ruDQKwg&ust=1489845802424104
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Ich stelle deshalb dem Bundesrat folgende Fragen: 

 

1. Wie steht es in der Bundesverwaltung mit dem Gebrauch der englischen Spra-

che? In welchem Departement wird diese am meisten verwendet und bei wel-

cher Gelegenheit? 

2. Ist dem Bundesrat bekannt, dass nationale, von Bundesämtern begleitete Ar-

beitsgruppen ihre Sitzungen ausschliesslich in Englisch statt in einer unserer 

Landessprachen durchführen und entsprechend auch die schriftlichen Unterla-

gen und Dokumente in Englisch verfassen? Wenn ja, um welche Arbeitsgruppen 

handelt es sich? Wie stellt sich der Bundesrat zu dieser Praxis? 

3. Wie stellt sich der Bundesrat zur Sprachenpolitik des Schweizerischen National-

fonds (veröffentlicht am 18.5.2010)?  

4. Was hält der Bundesrat von der Marginalisierung unserer Landessprachen in 

der Wissenschaft, die durch die Sprachenpolitik des SNF nach Meinung vieler 

gefördert wird und inzwischen selbst Fächer wie die Landessprachen selber, die 

Landesgeschichte, die Volkskunde oder auch die Rechtswissenschaft erfasst hat 

– um nur einige Beispiele zu nennen? Weshalb  müssen Gesuche für in der 

Schweiz stattfindende Veranstaltungen in Englisch an den SNF gerichtet wer-

den, um überhaupt akzeptiert zu werden? Warum ist dies offenbar nicht in einer 

der Landessprachen möglich? 

5. Wie lässt sich eine solche Praxis mit dem vorbildlichen Engagement der Parla-

mentsdienste zuguns-

ten einer aktiven Nut-

zung unserer Landes-

sprachen in Einklang 

bringen? Ihnen wurde 

bekanntlich im Januar 

2017 das Label für 

Mehrsprachigkeit ver-

liehen. 
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Weltwirtschaftsforum in Davos  

 

Am 19. Januar besuchte die sicherheitspolitische Kommission des Ständerates die 

Truppen unserer Armee, welche den Kanton Graubünden bei den Sicherheitsmass-

nahmen für das World Economic Forum (WEF) unterstützten. Vor Ort inspizierten 

wir die eindrücklichen Leistungen eines Teils der 4529 Angehörigen der Armee. Sie 

betrafen die Bereiche Objekt- und Personenschutz, Wahrung der Lufthoheit und 

Sicherheit im Luftraum sowie Logistik, insbesondere im Koordinierten Sanitäts-

dienst. 93% der eingesetzten Personen waren Milizler, also keine Profis. Sie erle-

digten ihren Auftrag zur vollsten Zufriedenheit, und zwar bei eisiger Kälte. Ob 

Drohnen-Abwehrmassnahmen, 

Untersuchungen mit Sprengstoff-

hunden oder getarnte Fliegerab-

wehr-Stellungen, alles klappte, 

so dass Graubündens Polizeikom-

mandant Walter Schlegel, Ein-

satzchef, am Schluss unmissver-

ständlich sagte: «Ohne Armee 

wäre das WEF nicht möglich!»  

 

Übrigens: Wir wurden von Bern 

Belp aus bei schönstem Wetter 

von einem Superpuma nach Da-

vos und zurück geflogen; die 

Reise über die Alpen war einma-

lig. In solchen Momenten spürt 

man, wie klein der Mensch und 

wie mächtig die Natur ist!  

 

Zwei grosse Persönlichkeiten 

 

Es gäbe noch einiges zu schreiben. Beispielsweise von den Begegnungen mit zwei 

höchst interessanten Schweizer Persönlichkeiten:  
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Der eine war Erich Gysling, Schweizer Journalist und Publizist, der bei einem Ka-

minfeuergespräch zu folgendem Thema referierte: Russland/Ukraine/Europa: Ist 

Putin an allem schuld? 

 

Der andere war Eduard Gnesa, Sonderbotschafter für internationale Migrationszu-

sammenarbeit im Eidgenössischen Departement für Auswärtige Angelegenheiten 

(EDA). Ich traf ihn im Rahmen eines Dialogs, bei dem er über die Verhandlungen 

mit Regierungen von Ländern wie 

Algerien, Ägypten, Nigeria oder Tu-

nesien erzählte.  

 

Die Verantwortlichen in der Vor-

lage Altersreform 2020 hätten be-

züglich Verhandlungen viel von 

den Erfahrungen Eduard Gnesas 

profitieren können. Er erwähnte 

u.a. Folgendes: 

 

Kriterien für die Aufnahme von Verhandlungen: gemeinsame Ziele, starke gemein-

same Positionierung und transparente Kommunikation.  

 

Kriterien für den Erfolg von Verhandlungen: Augenhöhe der Verhandlungspartner, 

Verhandlungsstrategie, Kompromissbereitschaft, Management der Erwartungen 

(intern und extern).  

 

Vorgehen bei aussichtslosen Verhandlungen: schnell Transparenz schaffen, Frust-

ration vorbeugen (Alternativen evaluieren), Kommunikation absprechen, Verhand-

lungspartner nicht vor den Kopf stossen. 

 

Parlamentarier im Rentenalter 

 

Seit kurzem gehöre ich zu einer Gruppe von 2.2 Mio. Personen in unserem Land. 

Richtig! Ich bin Rentner. Erstaunlicherweise war dies im Zusammenhang mit der 

Altersreform 2020 dem Schweizer Fernsehen ein Beitrag wert. Die Journalisten 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiBs-Wb4d3SAhXEsxQKHYH0BWUQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.blick.ch%2Fnews%2Fschweiz%2Ffluechtlinge-fluechtlingsstrom-erreicht-schweiz-geschwaecht-id1419889.html&psig=AFQjCNHJqnhoVEgxMD0zHBNF8kJGFXDrog&ust=1489847670275551
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gingen allerdings davon aus, dass ich als alt Regierungsrat ein fürstliches Ruhe-

taggeld bis ans Lebensende habe. Weit gefehlt! Ich habe, was auch richtig ist, eine 

normale Pensionskassen-Regelung wie alle anderen Mitarbeitenden des Kantons. 

Also keinen goldenen Fallschirm. Damit war natürlich die Geschichte fürs Fernse-

hen nicht so interessant wie beabsichtigt. 

 

Mit besten Grüssen aus dem Bundeshaus. Für Ihr Interesse an meiner Arbeit in 

Bern danke ich Ihnen ganz herzlich! 

 

Ihr 

Unterägeri, 17. März 2017 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

PS:  

Sie finden auf meiner persönlichen 

Website www.jeder.ch noch weitere 

Informationen und Bilder. Unter 

www.parlament.ch erhalten Sie zu-

dem einen Überblick über meine Vo-

ten (neustens mit Video) und über 

meine Vorstösse (bei Suchfunktion 

Joachim Eder eingeben). 

An der Arbeit als Jurymitglied bei der 

Zentralschweizer Ausscheidung von 

Jugend debattiert, festgehalten von 

der Bündner Cartoonistin Marina 

Lutz (1.2.2017 in der Aula der Zuger 

Kantonsschule). 

http://www.jeder.ch/
http://www.parlament.ch/

