Ständerat Joachim Eder – www.jeder.ch

Bundeshaus persönlich
Was für eine letzte Sessionswoche im Bundeshaus! Erst verkündet der Wirtschaftsminister Johann Schneider-Ammann seinen Rücktritt, dann zieht die UVEK-Vorsteherin Doris Leuthard nach. Und dabei dachten alle, die Session stehe im Mittelpunkt der
beiden wichtigen Vorlagen «Bundesgesetz über die Steuerreform und die AHV-Finanzierung (STAF)» und «Umsetzung der Waffenrichtlinie». Diese gaben zwar auch einiges zu reden und werden wahrscheinlich durch die Stimmbevölkerung an der Urne
zu entscheiden sein. Aber die Differenzbereinigungen zwischen Ständerat und Nationalrat waren doch erstaunlich schnell. Ich komme auf beide Geschäfte zurück.

Durch den Doppelrücktritt geriet
Bundesbern plötzlich in eine extrem turbulente Phase. Fragen stellten sich, nicht nur den Parteistrategen, sondern auch den sogenannten Hinterbänklern. Alle wollen mitreden, mitentscheiden. Was bedeutet die anstehende Doppelvakanz
auf personeller Ebene? Ist der Weg
jetzt frei für die erste FDP-Bundesrätin seit dreissig Jahren? Und was für Konsequenzen hat diese Regierungs-Rochade auf eine der aktuell grössten Baustellen im Bundeshaus – das Rahmenabkommen und damit unsere Beziehungen zur EU?
Und was in solchen Situationen immer passiert: Kaum wurden die Rücktritte angekündigt, dreht sich das Nachfolge-Karussell - der grosse Sesseltanz beginnt. Für mich
steht eine Frage im Vordergrund: Sind sich jene, die plötzlich im Rampenlicht der
Medien stehen, überhaupt bewusst, was ein Bundesratsmandat eigentlich bedeutet?
Wer Johann Schneider-Ammann und Doris Leuthard in den Minuten nach ihrer Demissions-Bekanntgabe ein wenig beobachtet hat, spürte, welcher Druck von den
Schultern dieser beiden erfolgreichen Magistraten gefallen ist. Deshalb möchte ich
beiden für ihre enorme Arbeit und Leistung im Dienste unseres Landes aufrichtig
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danken, bevor ich in den Chor der möglichen Nachfolgerinnen und Nachfolger einstimme. Die kommenden Wochen werden uns diesbezüglich in den Medien noch genug Informationen und Spekulationen bieten.
Historischer Moment Der damalige Bundespräsident Johann Schneider-Ammann
(Mitte) und Bundesrätin Doris Leuthard
mit SBB-CEO Andreas Meyer bei der Eröffnung des Gotthard-Basistunnels im Dezember 2016

(Bild: KEYSTONE/Peter Klaunzer)

Die offiziellen Rücktrittsschreiben im Wortlaut
BR Johann Schneider-Ammann

BR Doris Leuthard

Sehr geehrter Herr Nationalratspräsident

Sehr geehrter Herr Nationalratspräsident

Am 22. September 2010 hat mich die Vereinigte Bundesversammlung in die Landesregierung gewählt. Fast genau acht Jahre später teile ich Ihnen heute mit, dass ich mein
Mandat als Bundesrat am 31. Dezember
2018 beenden werde.

Ich bitte Sie hiermit höflich davon Kenntnis zu nehmen, dass ich von meinem Amt
als Bundesrätin per Ende 2018 zurücktreten werde. Ich wurde am 14. Juni 2006
von der Vereinigten Bundesversammlung
als Bundesrätin und Vertreterin der CVP
gewählt und stehe somit in meinem 13.
Amtsjahr. Während dieser Zeit durfte ich
dem EVD und seit November 2010 dem
UVEK vorstehen.

lch verlasse ein Gremium, das durch seine
respektvolle und konstruktive Zusammenarbeit beweist, dass die Schweiz als Denk-,
Werk- und Dienstleistungsplatz, aber auch
bezüglich Lebensqualität und Sicherheit
nicht ohne Grund weltweit an der Spitze
steht.
Ich habe meinen Beitrag in der Landesregierung mit der Erfahrung und Überzeugung als
früherer Unternehmer geleistet. FÜr liberale
Rahmenbedingungen, welche möglichst allen Menschen eine Perspektive eröffnen.
Perspektive hat, wer sich in einer Tätigkeit
nutzstiftend einsetzen kann. Das gelingt
uns: Fast Jede und Jeder hat heute einen
Job. Damit das so bleibt, wünsche ich mir für
die Zukunft ein Maximum an lnvestitionen in
die Köpfe und Hände unserer Gesellschaft.
Unser Land ist ein «Petit Paradis». Wer rund
um den Globus reist, hört zur Schweiz vor

Als Mitglied des Bundesrates hat man eine
grosse Verantwortung für das Land, aber
auch Gestaltungsraum zusammen mit dem
Parlament und dem Volk die Schweiz mit
all ihren Errungenschaften in die Zukunft
zu begleiten. Ich habe diese Arbeit sehr
gern gemacht, sie war fordernd, aber auch
bereichernd und äusserst vielfältig. Ich
durfte dabei auf kompetente, motivierte
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zählen,
die mich unterstützt haben und meinen
Mann, der alle Belastungen mitbekam und
mir Kraft gab.
Es sollten nun aber neue, unverbrauchte
Kräfte in der Regierung Einsitz nehmen.
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allem Anerkennung. Dieses Staunen der Anderen muss uns in stürmischen Zeiten immer wieder Antrieb sein, mutig die Erneuerung zu suchen. Etwa, indem wir die Chancen der digitalen Transformation nutzen. Es
lohnt sich, zugleich die bewahrten Werte der
Demokratie, der Freiheit und Souveränität,
der Eigeninitiative und des Dialogs hoch zu
halten.
Mein grosser Dank gilt den Eidgenössischen
Räten für das Vertrauen und die Zusammenarbeit. Dem Gesamtbundesrat für Geschlossenheit in der Vielfalt. Und meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für langjährige Loyalität und Unterstützung.
Es ist mir eine ausserordentliche Ehre gewesen, unserer Schweiz dienen zu dürfen.

Schon heute möchte ich mich bedanken
bei der Bundesversammlung für das Vertrauen, die diversen Wahlen, so vor allem
auch die Ehre der Bundespräsidentin 2010
und 2017 wie auch die stets respektvolle
Zusammenarbeit. Es hat in der Summe
viel Freude gemacht!
Ich wünsche Ihnen allen für Ihre Arbeit als
Gesetzgeber Elan, Unabhängigkeit und
Weitsicht. Angesichts der immer komplexeren Fragestellungen und dem oft unwägbaren aussenpolitischen Einfluss ist
für unser Land Weitsicht in den kommenden Jahren besonders wichtig. Pflegen Sie
daher den intensiven Austausch und die
lustvolle Debatte, sie halten die Demokratie lebendig!
Mit vorzüglicher Hochachtung

Freundliche Grüsse
Johann N. Schneider-Ammann, Bundesrat

Doris Leuthard, Bundesrätin

Sie kam an ihrem Festtag (15.12.2016) in

Direkt von China nach Zug: Bundes-

Aarau, Muri und Merenschwand kaum zur

präsident Johann Schneider-Ammann wird

Ruhe: Bundespräsidentin Doris Leuthard,

am 11.4.2016 von SR Joachim Eder im

links ihr Vorgänger Johann Schneider-Am-

Gewerblich-Industriellen Berufszentrum

mann und in der Mitte Ständerat Joachim

Zug herzlich empfangen. Der Bundes-

Eder, gab schon bald die ersten Interviews.

präsident liess sich vor Ort über erfolgreiche Ausbildungsprojekte informieren.

Foto Keystone Press

Foto Stefan Kaiser, Neue Zuger Zeitung
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Eine Auswahl der Medientitel nach den beiden Bundesrats-Rücktritten:
BR Johann Schneider-Ammann:


Lob für stillen Schaffer



Der Patron sagt Adieu



Die FDP steht vor der Frauenfrage



Ein Patron, der nie Politiker wurde



«Gring abe und chrampfe»



Ein liberaler Kämpfer mit sehr vielen Erfolgen



Er blieb im Bundesrat zu oft in der Minderheit



Schneider-Ammann geht – nur wenige kann
die Kronfavoritin für seine Nachfolge stoppen



Bürde Bundesrat



«Ich bin gelegentlich müde, aber ich weiss wenigstens weshalb»



«Der brave Hannes war nie ein richtiger Politiker!»

BR Doris Leuthard:


Bundesrätin Doris Leuthard kämpfte mit den Tränen - «ich hoffe, Sie sind zufrieden mit meiner Arbeit»



Brüchige Stimme und Tränen in den Augen



Die beliebteste Bundesrätin geht



Ja, Sie waren toll, Frau Leuthard!



Madame Doris: Strahlefrau, Superfrau, Helvetia



Ein Animal politique verlässt die Bühne



Viel Lob für ein politisches Ausnahmetalent



Sie hatte das Gefühl für den perfekten
Auftritt



Mehr als eine Strahlefrau



Heim nach Merenschwand



Kaum ist Doris Leuthard weg, bringen sich
vor allem CVP-Männer in Stellung
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Und nun zu den beiden wichtigsten Vorlagen der Herbstsession:
Bundesgesetz über die Steuerreform und die AHV-Finanzierung (STAF)
Ich gehe davon aus, dass diese Vorlage und ihre Kritikpunkte den meisten in den
Grundzügen bekannt ist. Sie nahm in den Medien sehr viel Raum ein und füllte auch
die Leserbriefspalten. Bereits in der Sommersession 2018 hatte der Ständerat der
Steuervorlage einen sozialpolitischen Ausgleich zugunsten der AHV im Umfang von
zwei Milliarden Franken hinzugefügt. Aufgrund des zeitlichen Drucks wurde die Vorlage auch im Nationalrat zügig behandelt und in der Herbstsession die gesamte Differenzbereinigung durchgeführt. Dabei wurde der Gemeindeartikel verschärft: Neu
müssen die Kantone die Gemeinden nicht nur berücksichtigen, sondern abgelten.
Zudem wurde eine kleine Änderung im Kapitaleinlageprinzip (KEP) vorgenommen.
Am 28. September 2018 wurde die STAF in der Schlussabstimmung vom Nationalrat
mit 112:67 Stimmen und vom Ständerat mit 39:4 Stimmen angenommen.
Die verabschiedete Vorlage, für die sich auch Finanzminister Ueli Maurer (siehe Bild)
stark engagierte, auch gegen erbitterten Widerstand aus seiner eigenen Partei,
scheint mir für die Reform der Unternehmensbesteuerung die richtige Lösung: so bleibt unser Wirtschaftsstandort auch in Zukunft attraktiv
und wettbewerbsfähig. Das Bundesgesetz wurde dank der Beratungen
deutlich bürgerlicher und konnte zum
Schluss auf eine breite Unterstützung
zählen. Die Vorlage ist im Interesse
von allen: Arbeitnehmern, Arbeitgebern und allen Unternehmen, egal
welcher Grösse. Mit dieser Reform wird nicht nur die Standortattraktivität gesichert,
sondern auch die notwendige Rechts- und Planungssicherheit im Interesse von hunderttausenden Arbeitsplätzen in der Schweiz gewährleistet.
Darum ist der Finanzierungsbeitrag für die AHV vertretbar. Er führt nämlich im Gegensatz zur ursprünglichen Idee - der Erhöhung der Familienzulagen - zu keinem
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Ausbau der Sozialleistungen, sondern finanziert lediglich bereits bestehende Rentenansprüche. Eines ist jedoch auch klar: mit der nun beschlossenen Finanzspritze werden weder die strukturellen Probleme der AHV gelöst noch wird der eigentliche Finanzierungsbedarf gedeckt. Ich werde mich im Rahmen der AHV-Reform deshalb vehement dafür einsetzen, dass ausgabenseitige und strukturelle Massnahmen umgesetzt werden. Und dass das Frauen-Rentenalter auf 65 Jahre erhöht werden muss,
steht ausser Frage.
Unsere Fraktion hat sich intensiv mit diesem Bundesgesetz über die Steuerreform
und die AHV-Finanzierung auseinandergesetzt. Mit der Annahme stimmten wir einem
gut schweizerischen Kompromiss zu und zeigten damit, dass wir Verantwortung für
die Schweiz und deren Bevölkerung übernehmen. Jene Parteien, die dagegen sind,
müssen sich die Frage stellen, ob es schlau ist, die soziale Sicherheit, Arbeitsplätze
und somit den Wohlstand in der Schweiz zu gefährden und gegen diese Vorlage zu
kämpfen. Es ist und bleibt eine Güterabwägung…

Der Wirtschaftsdachverband economiesuisse trägt den Beschluss des eidgenössischen Parlaments mit: «Es war unverzichtbar und liegt im zentralen Landesinteresse
der Schweiz, eine Lösung zu finden. Die Schweiz braucht diese Steuervorlage und
zwar jetzt.»
Pragmatische und Schengen-konforme Umsetzung der Waffenrichtlinie
Nach den Terroranschlägen von 2015 in Paris wurde in der EU eine Verschärfung des
Waffenrechts an die Hand genommen. Da es sich dabei um eine Weiterentwicklung
des Schengen-Besitzstandes handelt, muss die Schweiz nachziehen, andernfalls wäre
die Schengen/Dublin-Assoziierung der Schweiz gefährdet. Die Übernahme der Schengen-Waffenrichtlinie wurde von kontroversen Debatten, insbesondere aus Schützenkreisen, begleitet. Die Schützen fürchteten um den Fortbestand des liberalen Waffenrechts.
Bei meinen Entscheiden in dieser Frage habe ich immer betont, dass das SchengenAbkommen nicht gefährdet werden darf. Dementsprechend habe ich mich in der sicherheitspolitischen Kommission und im Parlament für eine Überführung der Richtlinie ins Schweizer Recht stark gemacht.
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So konnte sowohl den sicherheits- und migrationspolitischen Interessen (Schengen/Dublin) wie auch den Schweizer Traditionen (liberales Waffenrecht) Rechnung
getragen werden. Dieses Ziel wurde erreicht, auch wenn einige immer noch das Gegenteil behaupten.
Die Vorlage konnte im Vergleich zum bundesrätlichen Entwurf deutlich verschlankt
und die administrativen Aufwände für
Schützinnen und Schützen gesenkt werden. Zudem bleibt die Armeewaffe auch in
Zukunft eine legale Waffe. Gleichwohl
wurde das Referendum angekündigt – die
Schützenverbände dürften die nötigen
Unterschriften mühelos erreichen. Die Re-

Sportschützen am Eidgenössischen
Schützenfest 2015

ferendumsabstimmung

(Foto: Keystone/Dominic Steinmann)

würde

im

Mai

2019 stattfinden und somit just in den
Vorwahlkampf fallen.
Vor dem Hintergrund eines eventuell zukünftigen Rahmenabkommens werden sich
im Zuge des Abstimmungskampfes auch Fragen betreffend die dynamische Rechtsübernahme stellen. In der Tat zeigt die Übernahme der Waffenrichtlinie exemplarisch,
wie die dynamische Rechtsübernahme funktioniert: Das ordentliche Gesetzgebungsverfahren inkl. Referendumsrecht bleib gewahrt. Die Schweiz kann zu jeder Weiterentwicklung ja oder nein sagen. Mehr noch: Sie kann sich am Anfang des Prozesses
einbringen, was sie in diesem Fall erfolgreich getan hat (pro memoria: die EU-Richtlinie beinhaltet dank Schweizer Lobbying einen Ausnahmepassus für die Armeewaffe). Kurz: Die Schweiz bleibt auch mit der dynamischen Rechtsübernahme souverän.
Agrar-Initiativen sind vom Tisch!
Während der Session sprach sich die Schweizer Bevölkerung am 23. September 2018
auch noch klar gegen die beiden Agrar-Initiativen aus. Sowohl die «Fair-Food-Initiative» als auch die Initiative «Für Ernährungssouveränität» wurden abgelehnt,
wodurch eine drohende Kündigung wichtiger internationaler Abkommen abgewendet
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werden konnte. Als Mitglied des Nein-Komitees freute ich mich über das Abstimmungsresultat, denn es zeigte u.a., dass sich die Schweizerinnen und Schweizer der
Bedeutung von Handels- und Marktzugangsabkommen für das Exportland Schweiz
bewusst sind.
Die «Fair-Food-Initiative» Initiative verlangte
massive staatliche Kontrollen bei inländischen
wie auch ausländischen Lebensmittelproduzenten, um Schweizer Produktionsstandards
durchzusetzen. Importverbote und -zölle wären auf im Ausland produzierte Produkte verhängt worden. Dies wäre einerseits nicht
WTO-konform gewesen, andererseits hätte
die Schweiz in das gesetzliche Hoheitsgebiet
anderer Länder eingreifen und ausländischen
Produzenten die Produktionsmethoden vorschreiben müssen. Dies hätte unzählige internationale Handelsabkommen verletzt und gefährdet. Der umfangreiche Kontrollapparat und die Kündigung internationaler Verträge hätten zu steigenden Lebensmittelpreisen geführt. Heute stellen internationale
Verträge einen reibungslosen Handel sicher, wodurch Importe für die Konsumentinnen und Konsumenten günstiger sind. Es ist beruhigend, dass die Stimmbevölkerung
Wert auf internationale Abkommen mit weltweiten Handelspartnern legt und diese
Initiative klar abgelehnt hat.
Erfreulicherweise hat das Schweizer Stimmvolk neben der «Fair-Food-Initiative»
auch die Initiative «Für Ernährungssouveränität» abgelehnt. Die Initiative hätte
durch die geforderte staatliche Planwirtschaft nicht nur das innovative Denken der
Bauern massiv eingeschränkt, sie hätte auch zu einem riesigen staatlichen Bürokratiemonster geführt.
Bei der dritten Abstimmung wurde der direkte Gegenvorschlag zur Velo-Initiative
deutlich angenommen. Damit sind Velowege mit Fuss- und Wanderwegen in der Verfassung gleichgestellt - der Bund kann künftig die Kantone in der Förderung und
Weiterentwicklung der Velowege unterstützen und das Zusammenspiel der verschiedenen Transportmittel weiter verbessern.
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Maury Pasquier: Gemeinsame Werte, aber auch Herausforderungen

Die Genfer SP-Ständerätin Liliane
Maury Pasquier, die seit Juni Präsidentin der Parlamentarischen Versammlung des Europarats ist, hielt
am 25. September vor der Vereinigten

Bundesversammlung

eine

Ansprache. Sie ist die fünfte Frau,
welche die Parlamentarische Versammlung des Europarats präsidiert und erst die zweite Vertreterin der Schweiz im Präsidium. Anfang der 1970erJahre hatte der Genfer Olivier Reverdin den Posten inne.
Die Schweiz und der Europarat hätten gemeinsame Werte, nämlich Rechtstaat, Menschenrechte und die Demokratie, sagte Maury Pasquier. Auch die Herausforderungen
seien die gleichen. Die Arbeit des Europarats wirke sich auf das Leben der Bürgerinnen und Bürger der einzelnen Länder aus, auch in der Schweiz, fuhr Maury Pasquier
fort. Menschen in der Schweiz habe der Europäische Menschenrechtsgerichtshof, eine
Institution des Europarats, ebenfalls zu ihrem Recht verholfen.
Maury Pasquier erinnerte an solche Urteile, namentlich längere Verjährungsfristen
bei Asbest-Klagen und die vom Menschenrechtsgerichtshof beanstandete und danach
angepasste Berechnungsmethode für IV-Renten für Teilzeit Arbeitende. Davon profitierten namentlich Frauen.
«Diese Urteile sind nicht das Werk von sogenannt 'fremden Richtern'», sagte die
Genferin an die Adresse der Befürworter der Selbstbestimmungsinitiative der SVP.
Wer den Europarat und dessen zentrale Instrumente angreife, schwäche die Rechte
der Einwohnerinnen und Einwohner der Schweiz.
Gegenwind habe der Europarat nicht nur von aussen, sondern auch von innen, sagte
Maury Pasquier. Sie nannte das von Korruptionsvorwürfen ausgelöste «institutionelle
Erdbeben» oder die Unsicherheit rund um die Beteiligung von Russland als Beispiele.
Gemeinsame Werte hätten es umso nötiger, getragen und vorangebracht zu werden.
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Begegnungen mit zwei aussergewöhnlichen Persönlichkeiten
In der Herbstsession hatte ich die Gelegenheit, zwei aussergewöhnliche Menschen
kennenlernen zu dürfen. Der erste ist ein äusserst erfolgreicher Schweizer Spitzensportler, der zweite ein hoher Würdenträger der römisch-katholischen Kirche.
Am traditionellen Sport-Toto-Zirkel konnte mein Ständeratskollege Josef Dittli,
Swisslos-Präsident, am 18. September «den schnellsten Mann der Schweiz», Alex
Wilson, Bronzemedaillengewinner an den Leichtathletik-Europameisterschaften in
Berlin zusammen mit dem Geschäftsführer von Swiss Athletics, Peter Bohnenblust,
begrüssen.
Die Schweizer Leichtathletik ist in den letzten Jahren international wieder konkurrenzfähig geworden. Namen und Medaillengewinner wie Kariem Hussein, Mujinga
Kambundji und Lea Sprunger sind in aller Munde. Was dahinter steckt, wer dabei
welche Rolle gespielt hat und wo die Grenzen der Schweizer Leichtathletik liegen, alle
diese Fragen konnten die beiden illustren Gäste beantworten.
Ein paar Sekunden brauchte Alex
Wilson [auf dem Bild nebenan zwischen den beiden Ständeräten Damian Müller (FDP/LU) und Joachim
Eder (FDP/ZG)], um zu realisieren,
was er in Berlin geschafft hatte: EMBronze, Schweizer Rekord, 20,04
über 200 Meter. Dann schnappte er
sich die Schweizer Fahne, und noch
bevor die anderen Medaillengewinner
richtig Luft geholt hatten, posierte er
schon vor den Fotografen. Wilson
liebt diesen Teil des Sports – er liebt es, sich zu inszenieren, und es war sein Moment.
Er hatte eingelöst, was er versprochen hatte: eine EM-Medaille. Minuten später fragte
ihn ein Journalist, ob er es nun all jenen bewiesen habe, die ihn immer als Sprücheklopfer abgetan hatten. «Mir ist egal, was die Leute glauben», sagte Wilson. Er wollte
niemandem etwas beweisen, nur sich, und er hat es sich bewiesen. Der Austausch
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mit diesem aussergewöhnlichen Sportler, der als jamaikanischer Teenager zum
schnellsten Schweizer überhaupt wurde, war hochinteressant. Und etwas wurde klar.
Wilson ist derart spontan und natürlich, dass klar geworden ist, warum ihn so viele
ins Herz geschlossen haben.
Ein sympathischer brasilianischer Kardinal
Am Treffen für Ordensleute und Mitglieder christlicher Gemeinschaften und Bewegungen im Dienste der Gesellschaft begegnete ich am 24. September 2018 in Baar
Kardinal João Braz de Aviz aus Brasilien (siehe Bild).
Auf Einladung der Organisatoren der Tagung «Mit Euch»
hielt ich vor 400 Teilnehmenden die Begrüssungsansprache. Meine Ausführungen, die
simultan ins Italienische und
Französische übersetzt wurden, stiessen bei den Ordensleuten, darunter vier Bischöfe
und ein Kardinal, offensichtlich auf grossen Zuspruch.
Interessierte können die Ansprache auf meiner Website nachlesen. Ich führte u.a.
aus: «Wir alle wissen, dass unsere Landeskirchen seit Jahren mit Mitgliederschwund
zu kämpfen haben. Dank der Zuwanderung aus Südeuropa und der Popularität von
Papst Franziskus hat sich dieser aber zumindest bei den Katholiken abgeschwächt.
Christentum und Religiosität verschwinden aus unserer Gesellschaft aber nicht: Eine
Studie des Bundesamts für Statistik zeigt, dass noch immer jeder Zweite an einen
Gott glaubt und jeder Dritte regelmässig betet. Es hat mich deshalb speziell positiv
berührt, dass gegen 300 junge Menschen in ihrem Schlussdokument der JugendVorsynode in Rom etwas zum Ausdruck brachten, das bei den vielen negativen Meldungen positiv aufhorchen lässt. Egal, mit welchen Sorgen und Problemen die Jugendlichen in ihrem Herkunftsland kämpfen und leben müssen, sie wünschen sich
das Gleiche: Frieden, Liebe, Gleichberechtigung, Freiheit und Gerechtigkeit. Und sie
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wollen, so das Dokument, das Gleiche bekämpfen: organisierte Kriminalität, Menschenhandel, Unterdrückung der Frauen und Umweltverschmutzung.»

Kasachstan-Affäre: Parlament hebt Immunität von alt NR Miesch auf
Es ist das erste Mal, dass die Immunität eines Mitglieds des eidgenössischen Parlaments aufgehoben wird. Bisher hatten sich die zuständigen Kommissionen stets dagegen ausgesprochen oder waren zum Schluss gekommen, dass kein unmittelbarer
Zusammenhang zwischen dem Verhalten und dem Amt besteht.
Nachstehender Artikel wurde am 12. September 2018 in sda publiziert:
Nun ist es definitiv: Die Immunität von Ex-Nationalrat Christian Miesch (SVP/BL) wird
aufgehoben. Die nationalrätliche Immunitätskommission hat ihren früheren Entscheid korrigiert, nachdem die ständerätliche Schwesterkommission sich vor drei Wochen für die Aufhebung aussprach. Nun kann die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen
aufnehmen.
Miesch, hier auf dem
Keystone-Bild bei seiner Verabschiedung aus
dem Nationalrat 2015,
wird verdächtigt, Geld
für die Einreichung einer Interpellation angenommen zu haben. Ihm
wird

passive

Beste-

chung vorgeworfen. Die
Immunitätskommission
des Nationalrates hat
mit 5 zu 3 Stimmen beschlossen, Mieschs parlamentarische Immunität aufzuheben.
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Damit vollzieht die Kommission eine Kehrtwende. Noch im Juni hatte sie es abgelehnt, Mieschs Immunität aufzuheben. Sie begründete den Entscheid damals mit dem
tiefen Unrechtsgehalt des Verhaltens. Anders sah dies die Kommission des Ständerates.

Im

August

sprach

sie

sich

dafür

aus,

die

Immunität

aufzuheben.

Für die Ständeratskommission wog das rechtsstaatliche Interesse an einer Strafverfolgung schwerer als das institutionelle Interesse des Parlaments. Ihrer Ansicht nach
ist es ausserdem in Mieschs Interesse, sich und seinen Ruf im Rahmen eines Strafverfahrens zu verteidigen.
Die Nationalratskommission hat sich nun dieser Haltung angeschlossen. Sie erklärte
dies mit dem klaren Entscheid der Ständeratskommission. Zudem sei der Verdacht
nicht vollständig ausgeräumt worden. Miesch habe nicht darlegen können, wofür er
das Geld erhalten habe. Die Strafverfolgungsbehörden müssten den Fall nun klären.
Der Kommission geht es nicht zuletzt um das Ansehen des Parlaments. Dieses habe
ein Interesse daran, vom Verdacht der Korruption frei zu sein. Der Meinungsumschwung in der Kommission könnte auch damit zu tun haben, dass diese in anderer
Zusammensetzung entschied als beim ersten Mal. Einzelne Mitglieder liessen sich
vertreten.
Die Bundesanwaltschaft will im Zusammenhang mit der sogenannten KasachstanAffäre gegen Miesch ermitteln. Miesch soll dem Lobbyisten und Ex-Botschafter
Thomas Borer (Bild: Keystone/Alessandro
Della Bella) 2015 als Sekretär der Gruppe
Schweiz-Kasachstan 4635 Franken für ein
Senioren-Generalabonnement 1. Klasse in
Rechnung gestellt haben. Als Nationalrat
hatte Miesch damals bereits ein GA.
Die

Bundesanwaltschaft

verdächtigt

Miesch, das Geld für die Einreichung einer
Interpellation kassiert zu haben. Es geht um passive Bestechung und Vorteilsannahme. Vor der Immunitätskommission des Nationalrats hatte Miesch geltend gemacht, er habe die Interpellation aus eigenem Antrieb eingereicht. Laut Borer wurde
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der Betrag an Miesch irrtümlich aufgrund eines Fehlers in der Buchhaltung bezahlt.
Miesch habe das Geld zurückerstattet.
Auch Thomas Borer ist wegen der Angelegenheit im Visier der Justiz. Dessen Firma
schreibt kurz nach dem Entscheid, diesen zu begrüssen. Damit werde die Gelegenheit
geboten, die «falschen, durch geschickte PR aufgebauten Vorwürfe zu entkräften.»
Borer weist die Vorwürfe der Bestechung und Vorteilsannahme aufs Schärfste zurück,
heisst es in der Mittelung. Es sei nie eine Gegenleistung für das Einreichen eines
parlamentarischen Vorstosses gewährt oder in Aussicht gestellt worden.
Miesch sass bis 2015 im Nationalrat. Er wurde zweimal in die grosse Kammer gewählt, zunächst 1991 für die FDP, 2003 für die SVP. Zweimal wurde er nicht wiedergewählt. Nach einem Rücktritt rutschte er 2014 noch einmal nach, 2015 trat er aber
nicht mehr zu den Wahlen an.
Meine Voten in der Herbstsession
Was meine Voten in dieser Session anbelangt, so sprach ich in den zwölf Sessionstagen fünfmal, davon dreimal als
Kommissions-Berichterstatter*.
Die restlichen zwei Voten hielt ich zu
folgenden beiden Themen:



Finanzhilfen für familienergänzende Kinderbetreuung. Verlängerung des Impulsprogramms des Bundes



Dringliche Massnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen vor E-Zigaretten

Untenstehend liste ich Ihnen die entsprechenden Geschäftsnummern meiner Voten
in chronologischer Reihenfolge auf. Sie finden diese im Wortlaut und mit Video im
O-Ton unter www.parlament.ch (bei Suchfunktion Joachim Eder eingeben, dann
Rubrik Voten im Rat).
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Dienstag, 18. September 2018:
17.497 Parlamentarische Initiative WBK-NR: Finanzhilfen für familienergänzende
Kinderbetreuung. Verlängerung des Impulsprogramms des Bundes
Dienstag, 18. September 2018:
17.3942 Motion Tornare Manuel. Einzelverkauf von Medikamenten. Wagen wir den
Versuch!*
Dienstag, 18. September 2018:
18.3454 Interpellation Eder Joachim. Dringliche Massnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen vor E-Zigaretten
Montag, 24. September 2018:
18.006 Motionen und Postulate der gesetzgebenden Räte im Jahre 2017. Bericht*
Donnerstag, 27. September 2018:
18.001 Geschäftsbericht des Bundesrates 2017 – Votum zum ETH-Bereich, zur Finma
und zum Personalreporting des Bundes*

Schlussabstimmungen zu 9 Vorlagen
Mit den Schlussabstimmungen haben die eidgenössischen Räte gestern Freitag die
Herbstsession abgeschlossen. 9 Vorlagen kamen parlamentarisch unter Dach und
Fach:



mit 112 zu 67 Stimmen bei 11 Enthaltungen (Nationalrat) und
39 zu 4 Stimmen bei 2
Enthaltungen (Ständerat) das Bundesgesetz
über die Steuervorlage
17, mit dem international nicht mehr akzeptierte kantonale Steuerprivilegien für Holdings und andere
Spezialgesellschaften abgeschafft werden;
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mit 120 zu 69 Stimmen bei 4 Enthaltungen und 34 zu 6 Stimmen bei 5 Enthaltungen der Bundesbeschluss über die Genehmigung und die Umsetzung des Notenaustauschs zwischen der Schweiz und der EU betreffend die Übernahme der
Richtlinie 2017/853, mit dem die Schweiz ihr Waffenrecht an das europäische Gesetz anpasst;



mit 104 zu 88 Stimmen bei einer Enthaltung und 27 zu 16 Stimmen bei 2 Enthaltungen das Bundesgesetz über Finanzhilfen für familienergänzende Kinderbetreuung, mit dem die Finanzierung
von Kita-Plätzen um weitere
vier Jahre verlängert wird;


mit 137 zu 55 Stimmen bei

einer Enthaltung und 38 zu 1
Stimmen bei 6 Enthaltungen
das Bundesgesetz über die
Verrechnungssteuer, mit dem diese grosszügiger zurückerstattet wird, wenn Einkommen erst nachträglich deklariert werden;


mit 192 zu 0 Stimmen und 45 zu 0 Stimmen das Bundesgesetz über die Organisation der Bahninfrastruktur, mit dem die Infrastruktur und der Bahnbetrieb neu
geregelt wird;



mit 192 zu 1 Stimmen und 45 zu 0 Stimmen der Bundesbeschluss über die Genehmigung und die Umsetzung des Übereinkommens Nr. 94 des Europarates, mit
dem eine direkte Zustellung von Verfügungen und anderen Verwaltungsdokumenten ins Ausland möglich wird;



mit 127 zu 64 Stimmen und 45 zu 0 Stimmen die Änderung des Schweizerischen
Zivilgesetzbuchs, mit der die zehntägige Wartefrist zwischen Ehevorbereitung und
Trauung gestrichen wird;



mit 182 zu 11 Stimmen sowie 139 zu 45 Stimmen und 45 zu 0 Stimmen sowie 45
zu 0 Stimmen das Bundesgesetz sowie der Bundesbeschluss über die Genehmigung des Notenaustausches zwischen der Schweiz und der Europäischen Union
betreffend die Übernahme der EU-Richtlinie 2016/680, mit dem die Schweiz ihr
Datenschutzniveau an das europäische Recht anpasst;
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mit 192 zu 0 Stimmen bei einer Enthaltung und 45 zu 0 Stimmen das Bundesgesetz über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, mit dem das Institut
schlankere Strukturen erhält.

10x Wussten Sie, dass…


Wussten Sie, dass ich von einem schweizweit
führenden Unternehmen eine Anfrage für ein Referat im Februar 2019 erhielt, u.a. mit folgendem
Text: «Als Vertreter des eidgenössischen Parlaments, der bereits diverse Wahlkämpfe erfolgreich
gemeistert hat und als Präsident des schweizerischen Bauernverbandes, wären Sie für unsere
Gäste eine besonders spannende, inspirierende
und motivierende Quelle.» Präsident des Schweizerischen Bauernverbandes? Das
kommt davon, wenn man Textbausteine einfach übernimmt, ohne diese nochmals
gewissenhaft zu überprüfen…



Wussten Sie, dass wir als Mitglieder des eidgenössischen Parlaments vom Gemeinderat der Stadt Bern ein sogenanntes Wertschätzungsgeschenk als Angebot
erhielten? Stadtpräsident Alec von Graffenried schrieb mir: «Ich lade Sie im Namen
des Gemeinderats herzlich dazu ein, dieses
Angebot für Ihre Mobilitätsbedürfnisse zu
testen und während eines ganzen Jahres die
vielen schönen Ecken und Plätze der Stadt
Bern via PubliBike zu erkunden. Bitte beachten Sie, dass eine Registrierung nur bis
zum 6. Dezember 2018 möglich ist.»



Wussten Sie, dass es im jurassischen Les Breuleux eine Luxus-Uhrenmanufaktur
gibt? Einmal pro Jahr macht die Geschäftsprüfungskommission des Ständerates
eine sogenannte Informationsreise. Diesmal war der Kanton Jura an der Reihe. An
der Sitzung mit der einheimischen Regierung war natürlich der nationale Finanz-
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ausgleich ein Thema. Als Zuger Standesvertreter achtete ich darauf, dass der Gastgeber nicht zu stark jammerte. Immerhin besuchten wir vorgängig in Lex Breuleux
die Luxus-Uhrenfabrik von Richard Mille, der mit Hightech-Materialien und Technologien aus der Flugzeug- und der Formel-1-Branche einen neuen Uhren-Typus
schuf, mit hochwertigstem Titan, Carbon und spezieller Keramik. Keine Spur von
Armenhaus der Schweiz!


Wussten Sie, dass Florian Stocker am 8. Mai 2018 den Jackpot beim Radio PilatusGewinnspiel 10x10 knackte, indem er meine
Stimme erkannte? Er gewann damit 1'600 Franken. Ich lud ihn zusammen mit seiner Schwester Rahel am 27. September 2018 ins Bundeshaus ein. Radio-Pilatus-Moderator Michael Huser begleitete uns. Florian Stocker sprach von
einem «unvergesslichen Tag mit einem spannenden Einblick in den Parlamentsbetrieb.»



Wussten Sie, dass das Thema Freihandel und Palmöl im Ständerat viel zu reden
gab? Er entschied nach einer intensiven Debatte mit Stichentscheid von Präsidentin
Karin Keller-Sutter (FDP/SG), dass der Bundesrat Palmöl nicht aus den Verhandlungen für ein Freihandelsabkommen mit Malaysia ausklammern soll. Stattdessen
schlägt er vor, keine Konzessionen in ökologischen
und sozialen Fragen zu machen. Der Nationalrat
hatte den Bundesrat beauftragen wollen, Palmöl auszuklammern. Er nahm dazu im Frühjahr 2018 eine
Motion von Landwirt Jean-Pierre Grin (SVP/VD) an.
Da die kleine Kammer diese denkbar knapp ablehnte, ist der Vorstoss, der das Ende der Freihandelsverhandlungen mit Malaysia und Indonesien bedeutet hätte, vom Tisch. Verworfen hat der Ständerat auch zwei Standesinitiativen
der Kantone Thurgau und Genf mit ähnlichen Forderungen. Die vom Ständerat angenommene Motion lässt den Schweizer Unterhändlern genügend Spielraum für die
Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen mit den aufstrebenden Märkten in
Südostasien.
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Wussten Sie, dass der Wasserzins, den Kraftwerke für die Nutzung des Wassers
bezahlen, aufgrund der gesetzlichen Vorgaben ab 2020 neu angesetzt werden
muss? Unser Versuch, den Wasserzins zu senken und damit die Stromproduzenten
von Fixkosten zu entlasten,
hatte

keine

Chance.

Der

Wasserzins bleibt deshalb
bei 110 Franken. Einig waren wir uns, dass es sich bei
der

Gesetzesrevision

um

eine Übergangslösung handelt und ab 2025 eine neue,
flexiblere Regelung eingeführt werden soll.


Wussten Sie, dass die Asylsuchenden aus Eritrea das Parlament in fast jeder Session beschäftigen? Am Mittwoch, 19. September 2018 diskutierte der Ständerat
über das Thema. Er sprach sich dabei für die Überprüfung vorläufiger Aufnahmen
aus. Oppositionslos nahm er eine Motion von Damian Müller (FDP/LU) an, und zwar
im Einverständnis mit dem Bundesrat. Er fordert damit, dass der Bund den Status
der vorläufig aufgenommenen Eritreer überprüfen und Bericht erstatten soll. Dabei
soll er den juristischen Handlungsspielraum nutzen, um so viele vorläufige Aufnahmen wie möglich aufzuheben. Zudem soll der Bundesrat die diplomatische Präsenz
in Eritrea verstärken, damit Rückführungen vollzogen werden können.
Asylministerin Simonetta Sommaruga wies im Rat auf den Rückgang
der Asylgesuche aus Eritrea hin. Im
Jahr 2015 seien es fast 10'000 Asylgesuche gewesen, im Jahr 2018
noch 1800. Das habe damit zu tun,
dass die Fluchtroute gefährlicher geworden sei, sagte Sommaruga. Ein
weiterer Grund sei die verschärfte
Praxis der Schweiz. Im Bild von Keystone ist ein Übersetzer im Gespräch mit Asylsuchenden im Kanton Bern zu sehen.
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Zu den diplomatischen Beziehungen mit Eritrea sagte Sommaruga, der Bundesrat
sei seit Jahren bestrebt, diese auszubauen. Regelmässig fänden Gespräche und
Missionen statt, die diplomatische Präsenz sei verstärkt worden. Nach wie vor sei
Eritrea jedoch nicht bereit, unfreiwillige Rückführungen zu akzeptieren. Die Schweiz
hatte die Praxis gegenüber Eritreern in mehreren Schritten verschärft. Vor rund
einem Jahr hielt das Bundesverwaltungsgericht in einem Urteil fest, dass es die
Rückkehr abgewiesener Asylsuchender aus Eritrea in ihr Heimatland als grundsätzlich zumutbar erachtet.
Wenn ich mich mit Leuten unterhalte, so
stelle ich fest, dass viele zwar über Eritrea
sprechen, aber nicht wissen, wo dieses
Land liegt. Eritrea ist im Nordosten von Afrika an der Küste des Roten Meeres. Es
grenzt an Äthiopien, den Sudan und Dschibuti. Die Hauptstadt Asmara ist für ihre
italienischen Kolonialbauten wie die Kirche
Unserer Lieben Frau vom Rosenkranz und
ihre Art-déco-Bauwerke bekannt. Die italienische, ägyptische und türkische Architektur spiegelt die bewegte Geschichte der
Hafenstadt Massaua wider. Zu den bemerkenswerten Gebäuden gehören hier die Kathedrale Enda Mariam und der Kaiserpalast.



Wussten Sie, dass sich die Geschäftsprüfungskommission des Ständerates, in der
ich bereits seit 7 Jahren aktiv bin, anhand des Mandats der Verwaltungsratspräsidentin der SBB, Monika Ribar bei Capoinvest, damit befasst hat, wie der Bundesrat
und die zuständigen Departemente im Bereich der Interessenbindungen ihre Aufsicht über die bundesnahen Unternehmen wahrnehmen? Die Kommission kam zum
Schluss, dass diese Aufsicht verstärkt werden muss, und hat hierzu am 28. August
2018 einen Bericht mit vier Empfehlungen veröffentlicht. Im Hinblick auf eine stärkere Harmonisierung der entsprechenden Praktiken der bundesnahen Unternehmen
hat die Kommission aus diesem konkreten Fall einige allgemeine Lehren gezogen.
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Sie ersucht den Bundesrat insbesondere, in sämtlichen

betroffenen

Unternehmen

sicherzustellen,

dass die Verwaltungsratsmitglieder sowie die Kandidatinnen und Kandidaten für ein solches Amt dazu
verpflichtet werden, all ihre Mandate unverzüglich
zu melden, dass die internen Ausschüsse zur Überwachung der Interessenbindungen regelmässig tagen und dass die Interessenbindungen im Verwaltungsrat periodisch thematisiert werden. Ferner ersucht die Kommission den Bundesrat, für alle bundesnahen Unternehmen ein System einzuführen,
Sie stand im Kreuzfeuer der Kritik: SBB-Verwaltungsratspräsidentin Monika Ribar

welches die Verwaltungsratspräsidien explizit verpflichtet, das zuständige Departement laufend über

neue Mandate zu informieren.
Die GPK-S ist angesichts des vorliegenden Falles der Auffassung, dass der Bundesrat seinen Handlungsspielraum, über den er als Mehrheitsaktionär verfügt, vermehrt nutzen sollte, um die bundesnahen Unternehmen in Sachen Interessenbindungen stärker zu beaufsichtigen. Das Aktienrecht räumt dem Bund – über die
Generalversammlung – nicht nur weitreichende Befugnisse gegenüber den bundesnahen Unternehmen ein, sondern auch Kontrollpflichten, die sich aus diesen Befugnissen ergeben. Die Kommission anerkennt zwar, dass die Hauptverantwortung in
Sachen Überwachung der Drittmandate beim Verwaltungsrat dieser Unternehmen
liegt, ist jedoch der Meinung, dass der Bund in Sachen Aufsicht dennoch mitverantwortlich ist und diese Mitverantwortung aktiver wahrnehmen sollte.



Wussten Sie, dass der Ständerat dafür ist, den Schweizerpsalm als Nationalhymne
in einem Gesetz zu verankern? Er hat einer parlamentarischen Initiative von
Thomas Minder (parteilos/SH) mit 25 zu 18 Stimmen Folge gegeben. Die kleine
Kammer widersetzte sich damit ihrer vorberatenden Kommission, die das Anliegen
mit 8 zu 3 Stimmen bei einer Enthaltung abgelehnt hatte. Das Geschäft geht nun
an den Nationalrat.
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Die Frage der Zuständigkeit sei virulent geworden wegen der Bestrebungen der
Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft (SGG), eine neue Schweizer Landeshymne einzuführen, sagte Initiant Minder. Dass dieses Jahr am 1. August auf dem
Rütli neben der offiziellen eine neue
Hymne gesungen worden sei, beunruhige ihn. «Wir haben auch nicht zwei
Schweizer Wappen.» Minder forderte
deshalb, dass der Schweizerpsalm irgendwo normiert werden müsse. «Das
Volk muss darüber abstimmen können,
ob die Landeshymne einen neuen Text
erhalten soll.» Heute herrsche ein Kompetenzkonflikt.
Auch den Gegnern des Vorstosses liege viel an der heutigen Schweizer Landeshymne, sagte Werner Luginbühl (BDP/BE) im Namen der Kommission. Die Schaffung einer neuen Rechtsgrundlage auf Vorrat sei jedoch nicht sinnvoll. «Wir haben
schon genug Bürokratie.» Der Bundesrat hatte den Schweizerpsalm 1981 zur offiziellen Nationalhymne erklärt. Er versicherte auch, daran nichts zu ändern, ohne
das Parlament zu konsultieren. Mir hätte dieses Versprechen gereicht…



Wussten Sie, dass der Eigenmietwert aufgehoben werden soll? Die ständerätliche
Kommission für Wirtschaft und Abgaben hat an ihrer Sitzung nach den Sommerferien nämlich einen historischen Meilenstein für die Abschaffung der Eigenmietwertbesteuerung

gesetzt.

Als

Ausschussmitglied

des

Hauseigentümerverbandes

Schweiz begrüsse ich es
sehr, dass sich die Kommission auf eine politisch
tragfähige Lösung geeinigt hat. Seit ich in Bern
politisiere, ist mir die ungerechte Eigenmietwertbesteuerung nämlich ein
Dorn

im

Auge.

Ich

Seite | 22

Ständerat Joachim Eder – www.jeder.ch
kämpfe schon lange dafür, dass wir dieses fiktive Einkommen für das selbstbewohnte Eigenheim am Hauptwohnsitz nicht mehr versteuern müssen. Die Schweiz
ist weltweit das einzige Land, welches diese Besteuerung kennt. Natürlich erfordert
der Systemwechsel auch Opfer: so entfallen die Abzugsmöglichkeiten für die
Schuldzinsen und den Unterhalt. Zur Förderung von energetischen Sanierungen,
Denkmalpflege und Umweltschutz sieht die Kommission jedoch vor, dass die Kantone Abzüge einführen können. Steter Tropfen höhlt den Stein…

Herzlichen Dank für Ihr Interesse an meiner Arbeit im Bundeshaus. Ich mache sie
nach wie vor sehr gerne, und zwar für unseren schönen Kanton Zug und dessen
Bevölkerung!
Mit den besten Grüssen
Sie finden auf meiner persönliIhr

chen Website www.jeder.ch noch
weitere Informationen und Bilder.
Unter www.parlament.ch erhalten
Sie zudem einen Überblick über

Bern/Unterägeri, 29. September 2018

meine Voten (mit Video) und über
meine Vorstösse (bei Suchfunktion Joachim Eder eingeben).
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