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    Bundeshaus persönlich 

Grosserfolg für die Berufsbildung: Nur China war besser 

 

Die besten jungen Berufsleute aus nichtakademischen Berufen massen sich in Abu 

Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten an den WorldSkills, den Berufswelt-

meisterschaften. Die 38 Berufsleute aus der Schweiz kämpften gegen rund 1300 

Teilnehmende aus 58 Nationen. Vertreten waren alle möglichen Berufe wie Auto-

mobiltechniker, Landmaschinenmechaniker, Möbelschreiner, Fachfrau Gesundheit, 

Koch, Webdesigner etc. 

 

Die Schweizer Delegation schloss dabei so gut ab wie nie zuvor. Das Nationalteam 

gewann gleich zwanzig Medaillen, davon elf goldene. Damit belegten die Schweizer 

in der Nationenwertung hinter China den zweiten Platz. Der Erfolg wurde als «his-

torisch, überragend und überraschend» bezeichnet. Warum überraschend? Die 

Konkurrenz an den «WorldSkills» hat sich im vergangenen Jahrzehnt laufend ver-

schärft. Immer mehr Nationen, insbesondere aus Asien und aus Südamerika, be-

reiten ihre jungen Berufsleute über mehrere Jahre sehr spezifisch auf die Anforde-

rungen vor. Umso erstaunlicher ist der Medaillenrausch des Schweizer Teams: Die 

Mitglieder absolvieren nämlich alle eine normale Berufslehre und stellten sich erst 

in den vergangenen Monaten, meist in der Freizeit, auf den Wettkampf ein.  

 

Der Erfolg wurde im Bun-

deshaus ausgesprochen 

positiv zur Kenntnis ge-

nommen. Er freut auch 

mich als Bildungspolitiker 

sehr, vor allem, weil er 

den hohen Stellenwert 

unseres Berufsbildungs-

systems beweist. 

 

 

http://www.parlament.ch/d
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Massnahmen zur Kostendämpfung im Gesundheitswesen 

 

Der Bundesrat hat entschieden, die Anstrengungen zur Dämpfung der Kosten im 

Gesundheitswesen zu intensivieren. Das Eidgenössische Departement des Innern 

setzte Ende 2016 eine Gruppe von 14 Expertinnen und Experten aus Deutschland, 

Frankreich, den Niederlanden und der Schweiz ein. Ihr Auftrag war, nationale und 

internationale Erfahrungen zur Steuerung des Mengenwachstums auszuwerten 

und rasch umsetzbare kostendämpfende Massnahmen zur Entlastung der obliga-

torischen Krankenpflegeversicherung vorzuschlagen.  

 

Der 131-seitige Bericht der Expertengruppe und insbesondere die empfohlenen 38 

Massnahmen gaben in den letzten Wochen im und um das Bundeshaus viel zu 

reden und zu diskutieren. Da ich nun für die nächsten zwei Jahre Präsident der 

ständerätliche Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit (SGK) bin, un-

terhielt ich mich am 7. Dezember mit Gesundheitsminister Alain Berset über die 

weiteren Schritte. Der Bundesrat will bis anfangs April 2018 die Massnahmen pri-

orisieren und jene konkretisieren, die er umzusetzen gedenkt. Alle Akteure im Ge-

sundheitswesen werden gefordert sein, ihren Beitrag zu leisten, um den Kosten-

anstieg dämpfen zu können. Bei uns in der SGK wird die Gesundheitspolitik jeden-

falls einen ganz wichtigen Platz einnehmen. Natürlich zusammen mit der Neuauf-

lage der gescheiterten Altersreform…  

 

Eine Sessionswoche unter der Lupe und im Tagebuch 

 

Für einmal gebe ich Ihnen Einblick in mein Tagebuch, 

und zwar in jenes der zweiten Sessionswoche vom 4.-

7. Dezember 2017. Sie brachte im Ständerat thema-

tisch folgende Schwerpunkte:  

 

Informationssicherheitsgesetz; Weltausstellung 2020 

in Dubai; Einführung des automatischen Informati-

onsaustauschs (AIA) über Finanzkonten mit 41 wei-

teren Staaten, darunter Russland und China; Diffe-

renzbereinigungs-Hin und Her beim Voranschlag 2018; 

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/themen/versicherungen/krankenversicherung/kostendaempfung-kv.html
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Einkaufstourismus (Kampf gegen die Hochpreisinsel Schweiz); Volksinitiative Raus 

aus der Sackgasse (RASA).  

 

Emotional war die Wahl von Alain Berset zum Bundespräsidenten und jene von 

Ueli Maurer zum Vizepräsidenten der Höhepunkt der Woche. Persönlich hatte ich 

mit meinem Cyber-Vorstoss durchschlagenden Erfolg. Speziell an meiner Berner 

Woche war auch, dass ich drei ehemalige Mitglieder des Zuger Regierungsrates bei 

gemeinsamen offiziellen Einsätzen traf, nämlich – siehe Bild – Heinz Tännler, Ma-

nuela Weichelt-Picard und Matthias Michel.  

 

 

Montag, 4. Dezember:  

An der Sitzung der von mir präsidierten IG für biomedizinische Forschung und In-

novation stellte uns BAG-Vizedirektor Thomas Christen den bereits oben erwähn-

ten Bericht der international besetzten Expertengruppe betreffend Massnahmen 

zur Kostendämpfung im Gesundheitswesen vor. Anschliessend besprachen wir in 

unserer parteiinternen Gruppensitzung alle ausstehenden Sessionsgeschäfte.  

 

Im Plenum setzten wir uns mit 

dem Informationssicherheitsge-

setz, der Weltausstellung 2020 in 

Dubai und Eritrea auseinander.  

 

Aussenminister Ignazio Cassis 

(siehe Bild nebenan) hatte dabei 

seinen ersten Auftritt im Stöckli.  
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117 Geschäfte verzeichnet die Datenbank des Parlaments zu Eritrea. Keine Session 

vergeht ohne neue Vorstösse zum Thema. Das Land am Horn von Afrika beschäf-

tigt alle Parteien gleichermassen. Nicht von ungefähr: Seit Jahren führen die Erit-

reer die Asylstatistik der Schweiz an. Rund 37'000 leben mittlerweile hier. Davon 

befinden sich 15'000 im Asylprozess.  

 

Doch diesen Zahlen steht bislang keine aussenpolitische Strategie entgegen. Statt-

dessen ist Eritrea unter der Bundeshauskuppel zum Reizwort geworden. Der ab-

getretene Bundesrat Didier Burkhalter lag mit dem Parlament in offenem Streit 

über die Frage, wie die Schweiz dem Exodus aus der Diktatur begegnen soll. Selbst 

Mitglieder seiner eigenen Partei warfen dem Aussenminister Passivität vor. 

 

 

Eritrea ist ein Staat im nordöstlichen Afrika. 

Er grenzt im Nordwesten an den Sudan, im 

Süden an Äthiopien, im Südosten an Dschi-

buti und im Nordosten an das Rote Meer. 

 

 

Inlandredaktorin Raphaela Birrer hielt im 

Tagesanzeiger vom 5. Dezember 2017 fest: 

«Obwohl der neue Aussenminister diploma-

tisch auf der bisherigen zurückhaltenden Linie des Bundesrats blieb, zeigte er Ver-

ständnis für die Sorgen des Parlaments. So will Cassis etwa bei den Fachleuten in 

seinem Departement «mit Freude und Engagement» abklären, ob er selbst nach 

Eritrea reisen solle, um Beziehungen aufzubauen. Über seinen Entscheid will er die 

Aussenpolitiker proaktiv informieren. Burkhalter hatte dies stets abgelehnt, weil 

Eritrea nicht gesprächsbereit sei.  

 

Trotzdem will Cassis den Weg über die schrittweise Intensivierung der Beziehun-

gen gehen, ehe die Schweiz eine Botschaft eröffne. Es sei beispielsweise möglich, 

dass Mitarbeiter des Aussendepartements und des Staatssekretariats für Migration 

zunächst einen Arbeitsplatz in der deutschen Botschaft mieteten. Die Mehrheit des 

Ständerats teilte diese Meinung: Sie nahm die abgeschwächte Variante der SVP-

Motion mit 27 zu 16 Stimmen an. Nun geht das Geschäft zurück in den Nationalrat. 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjPi8_Bqo7YAhVJWxQKHR9_C-IQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Feinleben.net%2Fterror-verfolgung-hunger-das-elend-in-eritrea%2F&psig=AOvVaw1w1W5e2YntYxA1ZZp__odw&ust=1513506722105846
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Ob es Cassis mit dieser Haltung gelingen wird, Bewegung in die verfahrene Eritrea-

Politik zu bringen, wird sich dort zeigen. Der betonte Elan des neuen Aussenminis-

ters lässt jedenfalls darauf schliessen, dass er dabei auf den Dialog mit dem Par-

lament setzen wird. 

 

Abends gab es am traditionellen Stammtisch der Kantone ein Wiedersehen mit 

zwei ehemaligen Zuger Regierungskollegen: Manuela Weichelt-Picard referierte 

zur Frage der Änderung des Status der vorläufigen Aufnahme, Heinz Tännler zu-

sammen mit Charles Juillard (JU) und Ernst Stocker (ZH) zur Steuervorlage 17.  

 

Dienstag, 5. Dezember 2017: 

Beim Budget 2018 ging es im Streit um die Verwendung der Gelder nach dem Nein 

zur Rentenreform weiter. Von einem Zustupf für die AHV von 442 Millionen Franken 

will der Ständerat allerdings nichts wissen. Der Betrag soll vorwiegend für den 

Schuldenabbau verwendet werden. Zu reden gab auch der automatische Informa-

tionsaustausch (AIA), insbesondere wegen Saudi-Arabien und Neuseeland. 

 

Am Nachmittag nutzte ich die Zeit für verschiedene Gespräche, u.a. mit dem Aus-

schuss des Schweizerischen Hauseigentümerverbandes; mit Stefan Brupbacher, 

dem Generalsekretär des Departementes für Wirtschaft, Bildung und Forschung 

und Marcel Stolz, einem Schweizer Cyber Security-Doktoranden der Universität 

Oxford.  

 

Den von der Parlamentarischen Gruppe Schweiz-Afrika offerierten Insekten-Apéro 

mit Heuschrecken, Grillen und Mehlwürmern liess ich aus. Ich kann mit dieser als 

«kulinarische Revolution» an-

gepriesenen Ernährung nichts 

anfangen. 

 

Insekten statt Sekt: National-

rätin Isabelle Chevalley lud im 

Bundeshaus zum Apéro der an-

deren Art. (Foto Alessandro 

Della Valle, Keystone) 



Ständerat Joachim Eder – www.jeder.ch 
 
 

Seite | 6  

 

Abends war ich am Netzwerkanlass der Inlandbanken. Finanzminister Ueli Maurer 

hielt ein beachtliches Referat mit viel politischer Substanz, für die musikalische 

Umrahmung sorgten Hackbrett-Virtuose Nicolas Senn und Pianist Elias Bernet. 

 

Mittwoch, 6. Dezember 2017: 

Die Wahl von Alain Berset zum Bundesratspräsidenten und jene von Ueli Maurer 

zum Vizepräsidenten standen heute im Mittelpunkt. Berset machte dabei mit 190 

Stimmen ein glanzvolles Resultat. Thematisch beschäftigten uns Vorstösse des Na-

tionalrates in den Bereichen Zivildienst und Sicherheitspolitik. Sie blieben aller-

dings chancenlos.  

 

Beim Geschäft «Wechsel der Vollzugsstelle für den Zivildienst vom Wirtschafts- ins 

Verteidigungsdepartement» war ich Kommissionssprecher. Die nationalrätliche si-

cherheitspolitische Kommission wollte den Bundesrat beauftragen, die Vollzugs-

stelle für den Zivildienst vom Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung 

(WBF) ins Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) 

umzusiedeln. Der Nationalrat nahm die Motion am 16. September 2017 mit 94 zu 

85 Stimmen an, der Bundesrat beantragte deren Ablehnung. Der Ständerat folgte 

meiner Argumentation und lehnte das Begehren ebenfalls ab, und zwar ohne Ge-

genstimme.  

 

Ich führte vor allem folgende Gründe ins Feld: 

 

 Die Zusammenarbeit zwi-

schen WBF und VBS ist auf 

allen Ebenen gut einge-

spielt. Sie funktioniert ein-

wandfrei. Erwähnt seien 

speziell die Information 

von Dienstpflichtigen, die 

Datenerhebung oder der 

Einsatz in Notlagen.  

 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjuheSjr47YAhXL7xQKHYFYCvcQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.fricktal24.ch%2FSchweiz.247%2BM527b3ddd37c.0.html&psig=AOvVaw3LIiAema_ATKz-YNuNer0Q&ust=1513508097711580
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 Im WBF sind die Synergien gross, ich erinnere an den Arbeitsmarkt, die Ar-

beitsmarktneutralität, die Fachkräfteinitiative. Viele Zivildienstleistungen wer-

den bekanntlich im Sozial- und Gesundheitsbereich erbracht.  

 Bundesrat Schneider-Ammann hat angekündigt, dass er dem Bundesrat ein mit 

dem VBS ausgearbeitetes Massnahmenpaket unterbreiten werde, welches dazu 

beitrage, die Zulassungen zum Zivildienst substanziell zu senken. Tatsache ist 

nämlich, dass diese von 4670 im Jahr 2011 auf 6169 im Jahr 2016 angestiegen 

sind. Mit den inzwischen präsentierten Massnahmen soll ein Beitrag zur nach-

haltigen Sicherstellung der personellen Alimentierung der Armee geleistet wer-

den. Der Bundesrat beauftragte das WBF inzwischen mit der Ausarbeitung einer 

Vernehmlassungsvorlage zu einer Revision des Zivildienstgesetzes. Diese soll 

im Herbst 2018 vorliegen. 

 Die Motion verletzt schliesslich ein wichtiges staatspolitisches Prinzip: Die 

zweckmässige Organisation der Bundesverwaltung obliegt allein dem Bundes-

rat. Eine Annahme der Motion würde dazu führen, dass diese Kompetenz in 

Frage gestellt wird. Nach Ansicht unserer Kommission wäre es falsch, als Le-

gislative in die Zuständigkeit der Exekutive einzugreifen. Gerade der Ständerat 

sollte keinen solchen institutionellen und ordnungspolitischen Fehler machen. 

 

Am Abend fand das traditionelle Fraktionsessen statt, an dem sich über 200 Frei-

sinnige aus der ganzen Schweiz trafen. Von Zug reisten Birgitt Siegrist, Präsidentin 

der FDP.Die Liberalen Frauen Zug und Kantonale Ge-

schäftsführerin sowie Regierungsrat und Volkswirt-

schaftsdirektor Matthias Michel an, was mich natür-

lich sehr freute. Zwei neue Mandatsträger hielten 

die Ansprachen: Bundesrat Ignazio Cassis und 

Fraktionschef Beat Walti (Bild nebenan).  

 

Die Stimmung war sehr gut, man spürte, dass die 

Partei, auch dank ihrer Aushängeschilder, in Form ist. 

 

Donnerstag, 7. Dezember 2017: 

Mit grosser Freude nahm ich zur Kenntnis, dass der Nationalrat zu meiner Motion 

«Schaffung  eines  Cybersecurity-Kompetenzzentrums auf  Stufe  Bund»  überaus  

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwikv5GDuo7YAhUHxxQKHW53C1YQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.parlament.ch%2Fde%2Fbiografie%3FCouncillorId%3D4142&psig=AOvVaw2eNeIS9RtwKKTlBQ2akXea&ust=1513510956261478
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deutlich Ja sagte: Das Resultat von 177:2 (nur gerade die beiden Zürcher SVP-NR 

Köppel und Heer waren dagegen) ist ein klares Signal an den Bundesrat, hier jetzt 

Nägel mit Köpfen zu machen. Es geht beim Kampf gegen Cyberangriffe auch nicht 

um einen «allgemeinen Hype», wie Bundesrat Maurer sagte, sondern um eine 

ernst zu nehmende Bedrohung! Dass sich in beiden Räten insgesamt nur gerade 

sechs Parlamentarier fanden, welche die ablehnende Haltung des Bundesrates un-

terstützten, sagt alles. Selten wurde unsere Landesregierung vom Parlament der-

art in die Schranken gewiesen.  

 

Als Präsident der ständerätlichen Kommission für soziale Sicherheit und Gesund-

heit besprach ich mit Alain Berset die Schwerpunkte unserer Arbeit. Mich interes-

sierte dabei vor allem der Fahrplan in der Altersvorsorge. Ich spürte, dass der 

Gesundheitsminister vorwärts machen will. 

 

Am Abend besuchte ich im Burgdorfer Stadt-

hauskeller die Veranstaltung «Kopfnuss», wo 

Kabarett auf Politik trifft. Publizist Georges 

Wüthrich plauderte, diskutierte und scherzte 

auf professionelle Art und Weise mit Bundes-

rat Johann Schneider-Ammann und Kabaret-

tist Fabian Unteregger. Der Wirtschaftsminis-

ter war dabei sehr locker; er genoss die At-

mosphäre und erholte sich offensichtlich von 

den harten und teils unfairen Angriffen der 

Bauern im Nationalrat.  

 

An diesem abwechslungsreichen und sehr unterhaltsamen Anlass lernte ich Wil-

helm «Willy» Michel, den einheimischen Schweizer Unternehmer von Medizinpro-

dukten, kennen. Michel ist Inhaber mehrerer Unternehmen, darunter Gesellschaf-

ten im Kunstbereich, in der Uhrenbranche («Armin Strom») und in der Gastrono-

mie, sowie der Finox AG, welche die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb 

von Arzneimitteln bezweckt. Er besitzt mehrere Hotels, darunter das Stadthaus in 

der Burgdorfer Oberstadt. Von 1998 bis 2001 gehörte Michel als liberaler Parteilo-

ser dem Gemeinderat von Burgdorf an und war für das Polizei- und Verkehrsde-

partement verantwortlich.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Medizinprodukt
https://de.wikipedia.org/wiki/Medizinprodukt
https://de.wikipedia.org/wiki/Finox
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiro_XYlf7XAhXSyKQKHcvGAMMQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.fabianunteregger.ch%2Fdaten%2F&psig=AOvVaw1ge7tEHPhLYWC2W1UZVJPq&ust=1512951476402795


Ständerat Joachim Eder – www.jeder.ch 
 
 

Seite | 9  

 

Bekannt ist er auch für sein Mäzenatentum. So stiftete er dem Künstler Franz 

Gertsch das Museum Franz Gertsch in 

Burgdorf oder engagiert sich mit seiner 

Stiftung Willy Michel.  

 

Im Jahr 2000 kaufte Michel das Schloss 

Gümligen in Muri bei Bern und reno-

vierte es. Michel lebt im Schloss.  

 

 

 

Super-Wahlresultate, eindrückliche Präsidialfeiern und sehr gute Reden 

 

Mit einem ausgezeichneten Resultat wurde die St. Galler Ständerätin Karin Keller-

Sutter am ersten Tag der Wintersession zur Ständeratspräsidentin gewählt. Die 43 

Stimmen waren der verdiente Lohn für die bisherigen guten Leistungen von KKS, 

wie wir sie in der Kurzformel nennen. In ihrer Ansprache schnitt sie, die oft auch 

als mögliche Bundesrätin der FDP gehandelt wird, einige wichtige Punkte an. Hier 

der Schluss ihrer Rede: 

 

«…Mit der Altersvorsorge 2020 und der Unternehmenssteuerreform III hat das 

Volk zwei Geschäfte abgelehnt, die auch im Parlament umstritten waren. Dass 

beide Vorlagen an der 

Urne scheiterten, darf 

uns deshalb nicht wirk-

lich überraschen. Anders 

als bei der Europapolitik 

können wir bei der Al-

tersvorsorge und der 

Gestaltung der Steuer-

politik selbst handeln. 

Das Volk erwartet in bei-

den Dossiers, dass wir 

uns zusammenraufen.  

Bei beiden Fragen gilt es,  
Karin Keller-Sutter und ihr Vorgänger Ivo Bischofberger 

https://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4zen
https://de.wikipedia.org/wiki/Franz_Gertsch
https://de.wikipedia.org/wiki/Franz_Gertsch
https://de.wikipedia.org/wiki/Museum_Franz_Gertsch
https://de.wikipedia.org/wiki/Schloss_G%C3%BCmligen
https://de.wikipedia.org/wiki/Schloss_G%C3%BCmligen
https://de.wikipedia.org/wiki/Muri_bei_Bern
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjziLetu_3XAhWJuhQKHZ3YCFEQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.luzernerzeitung.ch%2Fnachrichten%2Fschweiz%2Fkarin-keller-sutter-auf-dem-weg-nach-oben%3Bart46447%2C1147059&psig=AOvVaw3LdSswld5xRVPmDaspq1mX&ust=1512927236769258
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjis9Csj_7XAhVEzKQKHciDClAQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.bernerzeitung.ch%2Fwirtschaft%2Funternehmen-und-konjunktur%2FDie-Situation-zwingt-uns-zum-Teil-ins-Ausland-zu-verlagern%2Fstory%2F20207403&psig=AOvVaw2aKl0U6ZTj228dRBOVaQD4&ust=1512949791179021
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parteipolitische Gräben zu überwinden und Positionen zu akzeptieren, die nicht der 

eigenen entsprechen. Gerade wir Mitglieder des Ständerates haben schon oft be-

wiesen, dass wir das können. Der Ständerat galt zwar zu Beginn des Bundesstaates 

als «Nachwuchskammer» für jene, die später in den Nationalrat wechseln wollten. 

Seither sind wir jedoch erwachsen und reifer geworden. Der Ständerat ist einzig-

artig. Es gibt weltweit kaum eine zweite Kammer, die wie der Ständerat über die 

gleichen Kompetenzen verfügt wie die Volkskammer und sich überdies über die 

Jahre eine derart starke Stellung erarbeitet hat. Diese Stellung bedeutet Ehre und 

Verpflichtung zugleich. So stehen wir gegenüber den Menschen in unserem Land 

in einer besonderen Verantwortung. 

 

Ich wünsche mir in meinem Präsidialjahr und darüber hinaus, dass wir uns bei all 

unseren Entscheiden der Traditionen und Stärken unseres Landes bewusst sind 

und diese hochhalten. So sind der Föderalismus, die direkte Demokratie, die Frei-

heit, die Rechtsstaatlichkeit, aber auch die Solidarität wichtige Pfeiler unseres 

Staatswesens. Gleichzeitig wünsche ich uns den Mut und die Kraft, notwendige 

Veränderungen anzupacken. Damit sage ich nicht, dass man jeder Strömung fol-

gen und sich jeder Mode anpassen muss. Vielmehr geht es darum, die Entwicklun-

gen zu erkennen, die aus der Mitte der Gesellschaft heranwachsen, von einer Mehr-

heit getragen werden und die zum Wohle der Menschen aufgenommen werden 

müssen. 

 

Der Ostschweizer His-

toriker Georg Thürer 

hat dies wie folgt for-

muliert, und mit die-

sem Zitat schliesse ich 

meine Ausführungen: 

«Zeitgenossen sein - 

Eidgenossen bleiben.» 

 

 

 

Sie applaudieren ihrer neuen Präsidentin: Die rechte Ratsseite. Quizfrage: Welche 

Ständeräte kennen Sie? (Foto Peter Schneider, Keystone) 
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Bundespräsident Alain Berset: Von Maximalisten, Minimalisten, Realisten 

 

Der 45-jährige Alain Berset, seit 2012 Bundesrat und Vorsteher des Eidgenössi-

schen Departements des Innern (EDI), wurde am 6. Dezember mit dem Superre-

sultat von 190 Stimmen zum neuen Bundespräsidenten gewählt.  

 

Berset ersetzte nach seinem Einzug in den Bundesrat Aussenministerin Micheline 

Calmy-Rey. Weil es den inzwischen zurückgetretenen Didier Burkhalter in die Aus-

senpolitik zog, fiel dem damals 39-Jährigen das Eidgenössische Departement des 

Innern (EDI) zu. Dort ist Berset unter anderem für die Gesundheits- und Sozialpo-

litik zuständig. Zu seinen wichtigsten Themen gehören die Gesundheitskosten. Mit 

verschiedenen Massnahmen konnte er in den letzten Jahren das Prämienwachstum 

etwas bremsen. Die Reform der Altersvorsorge hingegen ist am 24. September 

2017 an der Urne gescheitert. Die Neuauflage wird Berset auch in seinem Präsidi-

aljahr beschäftigen. «Das Problem bleibt ungelöst», sagte er nach seiner Wahl. 

«Wir wissen, dass wir in den nächsten Monaten und Jahren daran arbeiten müssen 

– und das machen wir auch.»  

 

Auf die Notwendig-

keit von Reformen 

ging Berset auch in 

seiner Rede vor der 

Vereinigten Bundes-

versammlung ein.  

 

Die Schweiz sei im-

mer am stärksten 

gewesen, wenn sie 

Entwicklungen vor-

weggenommen und 

nicht, wenn sie diese 

zu bremsen versucht 

habe, sagte er. Diese Reformfähigkeit sei der Schlüssel zum Erfolg der Schweiz. 

 

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjElp6Ju_3XAhWC6xQKHYKaAy0QjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.bernerzeitung.ch%2Fschweiz%2Fstandard%2FDrei-Chancen-fuer-Alain-Berset-endlich-zu-punkten%2Fstory%2F29696165&psig=AOvVaw0GANutKVeYO9gZ5-Ov0aFi&ust=1512927152547491
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Bersets Ansprache vor der Vereinigten Bundesversammlung am 6. Dezember er-

hielt viele positive Reaktionen. Deshalb zitiere ich einige Ausschnitte daraus: 

 

«Unser politisches System verlangt, dass wir alle über unseren eigenen Tellerrand 

blicken, in andere Regionen und Milieus, die uns vielleicht manchmal rätselhaft 

erscheinen, mit denen wir aber doch sehr vieles teilen. Wir geniessen in der 

Schweiz ein seltenes Privileg: Wir müssen uns füreinander interessieren. Wir müs-

sen uns in andere hineindenken und ihre Sicht der Dinge verstehen. Ohne Kom-

promissfähigkeit geht das nicht. Kompromisse brauchen Mut, gerade in unruhigen 

Zeiten, gerade in einer Welt, in der ein Klima der gehässigen Polarisierung in vielen 

Ländern das Gemeinwohl und die gemeinsame Identität bedroht. 

 

Unsere Geschichte ist geprägt vom Mut, aufeinander zuzugehen. Nach dem Son-

derbundskrieg von 1847/48 nahmen die Sieger Rücksicht auf die Verlierer, insbe-

sondere auf deren Wunsch nach Souveränität der Kantone. In den 1930er-Jahren, 

als manche Länder in Europa von politischen Spannungen zerrissen wurden, 

schlossen unsere Vorfahren mit dem Arbeitsfrieden einen historischen Kompro-

miss. Auch heute ist uns allen bewusst, dass der grosse Kompromiss zwischen 

Solidarität und Wettbewerbsfähigkeit die Schweiz zu dem gemacht hat, was sie 

heute ist. Wir sind eines der erfolgreichsten Länder der Welt, nicht nur gemessen 

am Wohlstand, sondern auch am Wohlbefinden unserer Bewohnerinnen und Be-

wohner. 

 

Die Schweiz ist kein Land des politischen Maximalismus. Niemand kann die 

Schweiz nach seinen eigenen Vorstellungen gestalten. Die Schweiz ist aber auch 

kein Land des politischen Minimalismus. Wir wissen, dass unser Engagement für 

den nationalen Zusammenhalt und für eine faire Gesellschaft nie zu Ende ist. Das 

ist der Kern unseres Erfolges. Wir nehmen alle mit. Wir sind weder Maximalisten 

noch Minimalisten, wir sind Realistinnen und Realisten.» 

 

Unheilige Allianz im Budget verhindert – Schuldenbremse verteidigt 

 

Fast ein Viertel aller Debatten in der Wintersession ging auf das Konto des Budgets 

2018: 15 Stunden 40 Minuten im Nationalrat, 6 Stunden 35 Minuten im Ständerat, 
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der erstmals in seiner Geschichte den Antrag der Einigungskonferenz ablehnte und 

damit den dreistelligen Millionenbetrag in den AHV-Fonds definitiv versenkte.  

 

Der Krimi fand sein Ende im Ständerat. Dieser lehnte den Einigungsantrag der 

beiden Finanzkommissionen mit 25 zu 16 Stimmen (2 Enthaltungen) ab. Damit 

werden keine Mittel in den AHV-Fonds geleitet. Auch die Idee des Bundesrats, 295 

Millionen Franken als eine Art Vorsparen in den Bahninfrastrukturfonds (BIF) zu 

legen, damit Bundesrat und Parlament etwas mehr Spielraum haben, fand keine 

Mehrheit. Die Mittel, welche nicht für gewisse Aufstockungen im Bereich Landwirt-

schaft und Bildung eingesetzt wurden, gehen demzufolge in den Schuldenabbau. 

Durch diesen Entscheid besteht nun ein Überschuss in der Finanzierungsrechnung 

von 295 Millionen Franken und der strukturelle Saldo, welcher den Handlungsspiel-

raum zur Schuldenbremse aufzeigt, beträgt satte 437 Millionen Franken. Bei der 

2. Differenz im Nationalrat sprach Finanzminister Ueli Maurer (Bild unten) dem Rat 

noch ins Gewissen, man sei daran, die in der Verfassung festgeschriebene Schul-

denbremse zu verletzen, weil der strukturelle Saldo ein Minus von 32 Millionen 

Franken aufwies. So schnell kann es gehen…  

 

Eines ist klar: die beiden Räte 

diskutierten eine Art «Luxus-

problem», nämlich, wie man 

einen Überschuss im Staats-

haushalt verwenden soll. Da 

finden in verschiedenen euro-

päischen Ländern ziemlich an-

dere Diskussionen statt. Die 

Schweiz steht im internationalen 

Quervergleich in Bezug auf die Staatsverschuldung nämlich hervorragend da. Dass 

dies mit der Schuldenbremse zu tun hat, ist unbestritten. Ob diese richtig konzi-

piert ist, wird hingegen intensiv diskutiert. Für einige ist sie viel zu restriktiv und 

verhindert, dass genügend investiert wird. Diese Frage werden die Finanzkommis-

sionen im kommenden Jahr diskutieren. 
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Im Nachgang zum Fall Buttet 

 

Über den Walliser CVP-Nationalrat Yannick Buttet wurde in den vergangenen Ta-

gen und Wochen viel geschrieben. Im vorliegenden «Bundeshaus persönlich» der 

Wintersession 2017 will ich diesen Fall nicht aufgreifen. Hingegen soll hier noch 

von den Beschlüssen der Verwaltungsdelegation (Präsidien des National- und 

Ständerates, inkl. Vizepräsidien) die Rede sein. Diese hat nämlich in Absprache 

mit den Fraktionspräsidien am 12. Dezember 2017 folgende Beschlüsse gefasst: 

 

- Die Ratsmitglieder können sich bei Anliegen im Zusammenhang mit der The-

matik sexuelle Belästigung an ihre Fraktionspräsidien wenden. 

- Zudem wird vorerst für ein Jahr eine unabhängige Fachstelle bezeichnet, an die 

sich die Ratsmitglieder ebenfalls wenden können. Es handelt sich um die Fach-

stelle für Mobbing und Belästigung. 

- Die Verwaltungsdelegation verurteilt entschieden jegliche Form sexueller Be-

lästigung. 

 

Gemäss dem Ratgeber der Eidgenossenschaft für Arbeitnehmerinnen und Arbeit-

nehmer gilt als sexuelle Belästigung «jedes Verhalten mit sexuellem Bezug oder 

aufgrund der Geschlechtszugehörigkeit, das von einer Seite unerwünscht ist und 

das eine Person in ihrer Würde verletzt. Sexuelle Belästigung kann mit Worten, 

Gesten oder Taten ausgeübt werden und von Einzelpersonen oder Gruppen aus-

gehen. Entscheidend ist nicht die Wahrnehmung der aktiven Person, sondern 

diejenige der Person, an die das Verhalten gerichtet ist».  

 

Wo verläuft die Grenze zwischen sexueller Belästigung und einem Flirt? 

Ein Flirt 

- ist eine gegenseitige Entwicklung 

- ist aufbauend 

- ist von beiden Seiten erwünscht 

- stärkt das Selbstwertgefühl 

- löst Freude aus 

- respektiert die persönlichen Grenzen 

Sexuelle Belästigung 

- ist eine einseitige Annäherung 

- ist erniedrigend, beleidigend 

- ist von einer Person nicht erwünscht 

- untergräbt das Selbstwertgefühl 

- löst Ärger aus 

- verletzt persönliche Grenzen 

 

http://www.fachstelle-mobbing.ch/
http://www.fachstelle-mobbing.ch/


Ständerat Joachim Eder – www.jeder.ch 
 
 

Seite | 15  

 

Nationalrat Gerhard Pfister, im Fall Buttet als CVP-Parteipräsident speziell gefor-

dert, schrieb in seiner heutigen «Berner Woche» in der Neuen Zuger Zeitung dazu 

folgendes, dem aus meiner Sicht nichts mehr beizufügen ist:  

 

«Die Verwaltungsdelegation veröffentlicht einen Leitfaden zum richtigen Umgang 

im Parlament. Man kann das lächerlich finden, wenn schriftlich definiert werden 

soll, was ein Flirt ist und was ein Übergriff. Ich finde es bemerkenswert, dass man 

heutzutage offenbar definieren muss, was normaler Anstand ist und was nicht. Das 

Parlament ist ein Abbild der Gesellschaft. Es ist nicht besser oder schlechter. Aber 

Parlamentarier sollten sich bewusst sein, dass sie öffentliche Personen sind. Das 

ist der Preis der Privilegien. Wer damit Mühe hat, soll sich überlegen, ob er wei-

terhin politisieren will.» 

 

Der Kampf für und gegen die No Billag-Initiative beginnt 

 

Am Montag dieser Woche stellte Bundespräsidentin Doris Leuthard die Position des 

Bundesrates zur No Billag-Inititiave vor, über die am 4. März 2018 abgestimmt 

wird.  

 

Wie der Bundesrat lehnt auch ein überparteiliches Komitee «Nein zu No Billag» 

diese radikale Initiative ab. Das Komitee besteht aus über 160 nationalen und 

regionalen Politikerinnen und Politikern aus allen Parteien. Ich selbst kämpfe im 

Co-Präsidium an vorderster Front gegen die No Billag-Initiative, weil sie viel zu 

extrem und ein Angriff auf unsere vielfältige Schweizer Medienlandschaft ist.  

  

In unserer Partei bin ich dabei in bester Gesellschaft: die Mitglieder der FDP-Bun-

deshaus-Fraktion verhielten sich in der Schlussabstimmung vom 29. September 

2017 nämlich wie folgt: Im Nationalrat lehnte die deutliche Mehrheit ab, inkl. Par-

teipräsidentin Petra Gössi. Der einzige, der zustimmte, war NR Peter Schilliger 

(LU). NR Hans-Ulrich Bigler vom Gewerbeverband enthielt sich zusammen mit wei-

teren vier Mitgliedern der Stimme. Im Ständerat stimmte keines der 13 FDP-Mit-

glieder der No Billag-Initiative zu. Gesamthaft lehnten von der Fraktion also 39 die 

Vorlage ab, 1 stimmte zu, 5 enthielten sich der Stimme. 

  

https://www.nobillag-nein.ch/
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Die No Billag-Initiative wirft eine wichtige Frage auf: Was soll der Umfang und 

Inhalt von Service Public sein? Die No Billag-Initiative will eine radikale Änderung 

der Finanzierung des Service Public bewirken, indem die Empfangsgebühren für 

Radio- und Fernsehen bis Ende Jahr 2018 abgeschafft werden sollen. Dabei geht 

es nicht nur um die SRG, sondern auch um 34 lokale Radio- und Fernsehstationen, 

die heute von Gebührengeldern profitieren und ab 1.1.2019 kein Geld mehr 

erhalten würden.  

 

Ein Ja zur Initiative führt 

nicht nur zur radikalen Um-

gestaltung der SRG mit all 

ihren Angeboten, sondern 

gefährdet (siehe das Bild 

nebenan) 34 gebührenunter-

stützte Lokalradios (21) und 

Regionalfernsehen (13). Die-

se bedienen täglich über 1.5 

Millionen Personen im Land. 

 

Folgende weitere Argumente sprechen gegen die No Billag-Initiative: 

 

NEIN zum Sendeschluss für Minderheiten! 

Werden die Gebühren abgeschafft, verschwindet die Solidarität aus dem Schweizer 

Mediensystem. Sendungen in den Randregionen, für Sinnesbehinderte oder über 

Randsportarten können nicht kommerziell finanziert werden und würden mit An-

nahme der Initiative ersatzlos gestrichen.  

 

NEIN zum Angriff auf unsere direkte Demokratie! 

Die radikale No Billag-Initiative ist ein Angriff auf unsere unabhängigen Medien 

und die direkte Demokratie. In einer funktionierenden Demokratie sind Bund, Kan-

tone und Gemeinden auf informierte Bürger angewiesen. Mit der totalen Kommer-

zialisierung der Medienlandschaft und der vorgesehenen Versteigerung der Kon-

zessionen erhalten finanzkräftige Investoren mehr Macht, um ihre Eigeninteressen 

durchzusetzen. Wollen wir zulassen, dass unsere Schweizer Medien zum Sprach-

rohr von zahlungskräftigen Interessenvertretern und für politische Propaganda 
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missbraucht werden? Ich jedenfalls will keine Verhältnisse, wie dies in Italien oder 

den USA längst der Fall ist.  

 

NEIN zu teurem Pay-TV – Medien nur noch für Reiche? 

Ohne die SRG und die regi-

onalen Sender wäre Pay-TV 

unumgänglich und unter 

dem Strich massiv teurer. 

Beispiel dafür sind heute 

einzelne kostenpflichtige 

Angebote im Bereich Sport, 

die in der Summe die Radio- 

und Fernsehgebühren massiv übersteigen.  

 

Schlussabstimmungen zu acht Vorlagen  

 

Die eidgenössischen Räte haben gestern Freitag die Wintersession 2017 abge-

schlossen. Parlamentarisch unter Dach und Fach kamen folgende acht Vorlagen: 

 

 mit 168 zu 10 Stimmen bei 12 Enthaltungen (Nationalrat) und 42 zu 0 Stimmen 

bei 1 Enthaltung (Ständerat) der Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Für 

krisensicheres Geld: Geldschöpfung allein durch die Nationalbank!», mit dem 

das Parlament die Vollgeld-Initiative zur Ablehnung empfiehlt; 

 mit 105 zu 71 Stimmen bei 14 Enthaltungen und 42 zu 0 Stimmen bei einer 

Enthaltung Änderungen des Elektrizitätsgesetzes und des Stromversorgungs-

gesetzes, mit der die Rechtsgrundlagen für den Aus- und Umbau des Strom-

netzes geschaffen werden; 

 mit 126 zu 64 Stimmen und 43 zu 0 Stimmen eine Änderung des Zivilgesetz-

buchs, mit der der Kindesschutz gestärkt wird; 

 mit 182 zu 1 Stimmen bei 8 Enthaltungen und 39 zu 1 Stimmen bei 2 Enthal-

tungen eine Änderung des Zivilgesetzbuchs, mit der Grundbuch und Zivil-

standsregister modernisiert werden; 

 mit 109 zu 79 Stimmen bei 4 Enthaltungen und 38 zu 5 Stimmen der Bundes-

beschluss über die Weiterentwicklung des Schengen-Besitzstands, mit dem sich 

die Schweiz am verstärkten Schutz der EU-Aussengrenze beteiligen kann; 
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 mit 144 zu 42 Stimmen bei 2 Enthaltungen und 42 zu 0 Stimmen bei einer 

Enthaltung der Bundesbeschluss über die Genehmigung und Umsetzung des 

WTO-Ministerbeschlusses, mit dem die Beiträge nach «Schoggi-Gesetz» abge-

schafft werden; 

 mit 189 zu 0 Stimmen und 43 zu 0 Stimmen der Bundesbeschluss über die 

Genehmigung des Rahmenabkommens, mit dem die grenzüberschreitende Zu-

sammenarbeit im Gesundheitsbereich mit Frankreich geregelt wird. 

 mit zu 128 zu 66 Stimmen bei 1 Enthaltung und 34 zu 2 Stimmen bei 7 Enthal-

tungen eine Änderung der Richterverordnung, mit der das Lohnsystem der 

Richter und Richterinnen angepasst wird. 

 

6x Wussten Sie, dass…  

 

 Wussten Sie, dass die Abschiedstour des auf den 31. 

Oktober zurückgetretenen Bundesrates Didier Burkhalter 

lang war? Als es an seinem letzten Arbeitstag im Bundeshaus 

ernst galt, scherzte er: «Nennt mich dann ja nie alt Bundesrat. Was für ein 

fürchterliches Wort!» Dazu passt, dass sich Burkhalter für das Aussendeparte-

ment, dem er fünf Jahre vorstand, vor allem eines wünscht: jugendliche Kraft. 

«Bleibt innovativ, stark und enthusiastisch», sagte er seinen Mitarbeitenden 

beim Abschiedsapéro. Und an die zahlreichen Lehrlinge gewandt: «Ihr seid die 

Zukunft!» 

 

 Wussten Sie, dass alt Bundesrat Kaspar Villiger, der ja in Zug wohnt, am 

Parteitag der Luzerner Freisinnigen und Liberalen vom 8. Dezember 2017 in 

Sempach die heutige Polit-Kultur kritisierte und mit seinem beachtlichen Gas-

treferat Standing Ovations erntete? Gemäss Bericht von Niels Jost in der Neuen 

Luzerner Zeitung trat der 76-Jährige eloquent und mit unüberhörbar viel Lei-

denschaft auf. In hohem Tempo sprach er von freier Marktwirtschaft, Staats-

eingriffen, Wohlstand und dem Föderalismus. Dabei hielt er sich nicht mit Kritik 

zurück: «Heutzutage vermisse ich eine gute Diskussionskultur unter den Poli-

tikern. Viele denken bloss an ihre nächsten Wahlen und nicht für die nächsten 

Generationen. Das Beharren auf ihrer Parteilinie scheint manchmal wichtiger 

als die eigentliche Problemlösung.»  

 

https://www.haar-akademie.ch/wp-content/uploads/2016/09/wussten-sie-dass.png
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Villiger, hier auf dem Bild 

von Corinne Glanzmann 

mit seiner Gemahlin und 

dem Luzerner FDP-Stän-

derat Damian Müller, for-

derte deshalb die Politiker 

auf, mehr Konsens-Be-

reitschaft zu zeigen. Der 

Ehrengast erinnerte auch 

an die Ursprünge des frei-

sinnigen Denkens und Han-

delns. Die FDP sorge für ein «Gleichgewicht zwischen dem freiheitlichen und 

dem genossenschaftlichen Pol» in der Parteienlandschaft. Diese «historische 

Mission» gelte es weiterzuführen. Villigers Appell lautete: «Lasst nicht nach!» 

 

 Wussten Sie, dass mich die Delegation für die Beziehungen zum Deutschen 

Bundestag am 11. Dezember 2017 als Präsident für die nächsten zwei Jahre 

bestätigte? Die Delegation bildet das Pendant zur Deutsch-Schweizerischen 

Parlamentariergruppe des Deutschen Bundestags. Beide pflegen einen steten 

Kontakt und unterhalten ein Beziehungsnetz, das insbesondere in Krisensitua-

tionen zum Tragen kommen soll. Gemeinsame Treffen finden regelmässig statt. 

Die Deutsch-Schweizerische Parlamentariergruppe des Deutschen Bundestags 

ist derzeit aufgrund der Wahlen und Koalitionsverhandlungen in Deutschland 

allerdings noch nicht konstituiert. Unsere Delegation für die Beziehungen zum 

Deutschen Bundestag setzt sich wie folgt zusammen: Ständerat Joachim Eder, 

Präsident der Delegation, FDP, Zug; Nationalrat Thomas Hardegger, Vizepräsi-

dent der Delegation, SP, Zürich; Nationalrat Adrian Amstutz, SVP, Bern; Stän-

derat Pirmin Bischof, CVP, Solothurn; Ständerat Roland Eberle, SVP, Thurgau; 

Ständerätin Anita Fetz, SP, Basel Stadt; Nationalrat Roger Köppel, SVP, Zürich;  

Nationalrätin Kathy Riklin, CVP, Zürich; Nationalrat Albert Rösti, SVP, Bern und 

Nationalrat Peter Schilliger, FDP, Luzern. 

 

 Wussten Sie, dass der gesamte E-Mail-Verkehr gemäss Bundesamt für Infor-

matik und Telekommunikation im Jahr 2003 noch 3 Millionen E-Mails pro Monat 

betrug? Heute sind es im gleichen Zeitraum bereits über 30 Millionen. Ja, Sie 
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haben richtig gelesen. Grund genug für den abtretenden Ständeratspräsidenten 

Ivo Bischofberger, folgendes zu sagen: «Hier gilt es, bewusst und willentlich 

Gegensteuer zu geben. Lassen wir uns bei unserer täglichen Arbeit als Mitglie-

der des Bundesparlamentes nicht einfach widerstandslos von diesem Zeitgeist 

treiben.»  

 

 Wussten Sie, dass der Kurznachrichtendienst Twitter die Maximallänge für 

die Tweets nun für alle Nutzer auf 280 Zeichen erhöht hat? «Das Feedback aus 

der Testphase besagte, dass Nutzer sich mit der erhöhten Zeichenzahl zufrie-

dener fühlen, da sie sich auf Twitter besser ausdrü-

cken und gute Inhalte finden können», erklärte die 

Firma in einem kürzlichen Blogeintrag. Mehr Um-

satz dank 280 Zeichen? Facebook - ein Rivale um 

Online-Werbegelder - zog längst davon und hat 

mehr als zwei Milliarden aktive Nutzer. Für Twitter-

Chef Jack Dorsey sind längere Tweets allerdings ein 

Weg, Twitter attraktiver zu machen. «Es hat sich gezeigt, 

dass in den Ländern aktiver getwittert wird, in denen die Twitter-Nutzer nicht 

so schnell an eine Zeichen-Obergrenze stossen», betonte Twitter.  

 

 

 Wussten Sie, dass das Büro des Ständerates am 10. November 2017 be-

schlossen hat, seinen Mitgliedern ab Frühjahrssession versuchsweise die Ses-

sionsunterlagen zusätzlich zum heutigen Papierversand auch elektronisch zur 

Verfügung zu stellen? Wir werden also, sofern wir uns dafür interessieren (ich 

werde es), digital die Beschlussgrundlagen für die Ratsgeschäfte erhalten. Der 

Pilot bleibt vorläufig auf den Ständerat beschränkt. Das Büro wird den Versuch 

nach einigen Sessionen gestützt auf die Rückmeldungen auswerten und an-

schliessend über eine definitive Einführung beschliessen.  

 

Viele staunen, dass ausgerechnet der als traditionell und konservativ einge-

stufte Ständerat bei der Digitalisierung so richtig aufs Gaspedal drückt. 

 

 

http://clipart-library.com/clipart/53920.htm
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Zum Abschluss meines letzten dies-

jährigen «Bundeshaus persönlich»  

wünsche ich Ihnen von Herzen frohe 

gesegnete Festtage und im kommen-

den Jahr nur das Allerbeste, vor al-

lem Gesundheit. 

 

Mit den besten Grüssen aus dem 

Bundeshaus.  

 

Ihr 

Bern/Unterägeri, 16. Dezember 2017 

 

 

 

 

 

PS:  

Sie finden auf meiner persönlichen Website www.jeder.ch noch weitere Infor-

mationen und Bilder. Unter www.parlament.ch erhalten Sie zudem einen Über-

blick über meine Voten (neustens mit Video) und über meine Vorstösse (bei 

Suchfunktion Joachim Eder eingeben). 

http://www.jeder.ch/
http://www.parlament.ch/
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJhMaytf3XAhVC1RQKHdMuAhcQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.fontis-shop.de%2FFrohe-Weihnachten-Ein-frohes-Weihnachtsfest-und-alles-Gute-Tee-Karte&psig=AOvVaw2v4rd229E2-Ejh_tg-VgtF&ust=1512925590231398

