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    Bundeshaus persönlich 

In meinem letzten Newsletter vom 15. Dezember 2018 habe ich Ihnen folgendes ge-

schrieben: «Zwischen Weihnachten/Neujahr werde ich mich entscheiden, ob ich noch-

mals zu den Nationalen Wahlen vom 20. Oktober 2019 antreten werde. Ich bin in einem 

Wechselbad der Gefühle, ob ich noch für eine dritte Legislaturperiode kandidieren oder 

nächsten Winter meine 37-jährige politische Arbeit beenden soll. So oder so: Ich danke 

Ihnen ganz herzlich für die jederzeit spürbare Unterstützung und dann auch, dass Sie 

meinem Entscheid, der Mitte Januar 2019 kommuniziert wird, Verständnis entgegen-

bringen!» 

 

Mittlerweile sind diesbezüglich die 

Würfel gefallen. Ich habe Sie am 

14. Januar 2019 noch vor der Öf-

fentlichkeit persönlich informiert, 

dass ich zu den nationalen Wahlen 

2019 nicht mehr antreten und so-

mit mein Ständeratsmandat nach 

acht Jahren Ende November 2019 

beenden werde. Wie immer teilte 

ich diese Information zusammen mit meinem Nationalratskollegen und Jahrgänger 

Bruno Pezzatti (auf der Foto rechts) an einer gemeinsamen Medienkonferenz mit. Damit 

ist sowohl beim Nationalrat als auch beim Ständerat die Ausgangslage klar. Tatsache 

ist auch, dass wir mit unseren Rücktritten die nationalen Wahlen im Kanton Zug so 

richtig lanciert haben.  

 

Für meinen Sitz kämpfen parteiintern Matthias Michel, ehemaliger Regierungsrat und 

Volkswirtschaftsdirektor des Kantons Zug, sowie Andreas Hotz, ehemaliger Gemeinde-

präsident von Baar. Der Entscheid, wer offizieller FDP-Kandidat für den Ständerat sein 

wird, fällt an der Nominationsversammlung vom Donnerstag, 28. März (19.00 Uhr) im 

Lorzensaal Cham. Die Kandidatinnen und Kandidaten für den Nationalrat werden am 

Montag, 6. Mai in Steinhausen (Dreiklang, 19.00 Uhr) nominiert.  

 

 

http://www.parlament.ch/d
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Die erste Sessionswoche im Tagebuch 

 

Einmal mehr gebe ich Ihnen Einblick in mein Tagebuch, und zwar 

in jenes der ersten Sessionswoche vom 4.-7. März 2019. Ich 

stelle sie unter folgenden Titel: Krankenkassenprämien, Bundes-

ratsfrühstück, Ausbau Schweizer Bahn. 

 

Montag, 4. März:  

Die erste Berner Woche nach meiner Rücktrittsankündigung war intensiv. Sie begann 

im Büro von Bundeskanzler Walter Thurnherr (Foto), mit dem ich mich vor allem über 

das Thema Cybersicherheit austauschte. Es war 

nicht das einzige wichtige frühmorgendliche Treffen 

in dieser Woche. Darüber aber später. 

 

Nach Sitzungen mit dem Beirat Comparis und der IG 

für biomedizinische Forschung und Innovation, wo 

es um die neue Medizinprodukte-Regulierung und 

die Medikamentenpreise ging, bereiteten wir in unserer Ständeratsgruppe die Geschäfte 

der ersten Sessionswoche vor. Im Plenum nahmen wir den Bericht des Bundesrates zur 

Aussenwirtschaftspolitik 2018 zur Kenntnis und genehmigten die Freihandelsabkommen 

mit Ecuador und der Türkei. Beim Abkommen mit der Türkei zeugten 13 Enthaltungen 

von Vorbehalten wegen der dortigen Menschenrechtslage.  



Ständerat Joachim Eder – www.jeder.ch 
 

Seite | 3  

 

Der traditionelle Fototermin war für einmal speziell: Bereits 19 Standesvertreter aus 

allen Parteien im Stöckli haben nämlich ihren Rücktritt angekündigt, ein Rekord. Kennen 

Sie auf der Foto einige Ständeratsmitglieder? 

 

Abends nahm ich an einem Anlass zum Thema Cybersecurity – geteilte Verantwortung 

von Staat und Markt teil. Die Cloud ermöglicht eine höchst effiziente und sichere Form 

der Datenverarbeitung. Künstliche Intelligenz und 5G versprechen der Wirtschaft den 

nächsten Wachstumsschub. Doch wie steht es in dieser technologiegetriebenen Ent-

wicklung um die Sicherheit? Diese Frage stand im Zentrum der Veranstaltung von Micro-

soft und Raiffeisen. 

 

Dienstag, 5. März:  

Am Morgen früh waren wir zu einer Sitzung mit Bundesrat Alain Berset (Foto) eingela-

den. Die als Frühstück bezeichnete Zusammenkunft wurde zu einer Gipfel(i)konferenz. 

Es kamen viele aktuelle Themen zur Sprache, insbe-

sondere die Abstimmung über die Steuerreform und 

die AHV-Finanzierung (STAF), die neue Vorlage zur Al-

tersreform sowie die möglichen Massnahmen zur Kos-

tendämpfung im Gesundheitswesen. Apropos Gesund-

heitswesen: Heute behandelten wir die Themen Kran-

kenkassenprämien und Qualität. Als Präsident der zu-

ständigen Kommission war ich gefordert. Mit 26 zu 13 

Stimmen beschlossen wir eine Änderung des Kranken-

versicherungsgesetzes. Diese erlaubt dem Bundesrat, 

die ordentliche Franchise und die Wahlfranchisen regelmässig an die Kostenentwicklung 

im Gesundheitswesen anzupassen. Vorgesehen ist eine Erhöhung um 50 Franken im 

Jahr. Der Nationalrat hatte der Vorlage am 26. November 2018 mit 133:53 Stimmen 

bereits überaus deutlich zugestimmt. 

 

Zur Qualität: Eine eidgenössische Kommission soll diese im Gesundheitswesen fördern. 

Mit 24 zu 18 Stimmen wurde der Vorschlag abgelehnt, eine privatrechtliche Organisa-

tion aus Kantonen, Leistungserbringern und Versicherern mit dieser Aufgabe zu be-

trauen. Am Mittag stellte ich mich zusammen mit meinen Zuger Kollegen Thomas        

Aeschi, Peter Hegglin und Bruno Pezzatti den Fragen der 3. Realklasse Steinhausen.  

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwim2dfb2I7hAhWLGuwKHZkoDDQQjRx6BAgBEAU&url=https://twitter.com/alain_berset&psig=AOvVaw2XOk9aNYvRX-APnI9jVUHR&ust=1553101656297181


Ständerat Joachim Eder – www.jeder.ch 
 

Seite | 4  

 

Anschliessend lud uns der Staatsrat des Kan-

tons Neuenburg zu einem Apéro riche ein. Der 

Kanton präsentierte sich zwischen Tradition 

und Moderne, und zwar mit der Uhrmacher-

kunst, seiner Innovationskraft, den Eisen-

bahnprojekten und seinen lokalen Produkten. 

Martin Vetterli, Präsident der Eidgenössischen 

Technischen Hochschule Lausanne, referierte 

zudem zum Thema 10 Jahre Partnerschaft im 

Forschungszentrum Microcity. 

 

Am Abend tauschte ich mich im Netzwerk Future mit den Spitzen der Schweizer Hoch-

schulen und Institutionen der Forschungs- und Innovationsförderung aus. Im Jahr 2020 

wird sich das Bundesparlament nämlich nicht nur mit der Finanzierung der BFI-Periode 

2021-2024 (BFI = Bildung, Forschung, Innovation) befassen, sondern auch die Weichen 

stellen für eine Assoziierung an die EU-Forschungsrahmenprogramme für die Jahre 

2021 bis 2027 (Horizon Europe). Verschiedene Persönlichkeiten (Akademien der Wis-

senschaften Schweiz; ETH-Rat; Innosuisse; Schweizerischer Nationalfonds und 

Swissuniversities) zeigten sich besorgt um die zukünftige Stabilität der Bilateralen Ver-

träge zwischen der Schweiz und der EU. Deshalb waren natürlich auch die aktuellen 

Vorlagen in der Europapolitik ein Thema. 

 

Mittwoch, 6. März:  

Kulinarisch reichhaltig war das Arbeitsfrühstück bei Bundesrat Ignazio Cassis (Foto), 

standen doch Birchermüesli, Konfitüre, Butter, Käse etc. auf dem Tisch. Auch die The-

men waren nicht weniger bedeutend: Wir 

diskutierten über die internationale Zusam-

menarbeit der Schweiz mit der vorgesehe-

nen thematischen und geografischen Kon-

zentration, den Migrationspakt, die UNO-Si-

cherheitsratskandidatur unseres Landes 

und den Atomwaffenverbotsvertrag.  

 

Im Plenum ging es nochmals um die Krankenkassenprämien. Die pauschalen Abzüge 

bei der direkten Bundessteuer sollen erhöht werden, bei Alleinstehenden von heute 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiw0I2LlZPhAhUpuaQKHZNtDUgQjRx6BAgBEAU&url=https://stateopedia.ch/neuenburg&psig=AOvVaw1zfcsPHIzTu-pseiksutKv&ust=1553254498800245
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1700 auf 3000 Franken, bei Ehepaaren von 3500 auf neu 6100 Franken. Ein weiterer 

Schwerpunkt war der Einkaufstourismus. Einkäufe im Ausland sollen vorerst bis zu ei-

nem Wert von 300 Franken von der Mehrwertsteuer befreit bleiben. Der Ständerat will 

einen Bericht abwarten zur Frage, wie das Mehrwertsteuerregime zur Bekämpfung des 

Einkaufstourismus angepasst werden könnte. 

 

Donnerstag, 7. März:  

Am Morgen früh präsidierte ich die Einigungskonferenz der beiden Räte bei der Reform 

der Ergänzungsleistungen (EL). Wer mehr als 100'000 Franken Vermögen hat, soll künf-

tig keinen Anspruch mehr auf EL haben. Bei Ehepaaren beträgt die Vermögensschwelle 

200'000 Franken. Dieser Entscheid ist richtig. Wer so viel Vermögen hat, ist nicht in der 

Existenz bedroht. Man kann nicht erwarten, dass die Allgemeinheit dafür sorgt, dass 

Rentner und Rentnerinnen ihr Erspartes nicht antasten müssen. Erbenschutz ist nicht 

Aufgabe der EL. 

 

Dann diskutierten wir den Ausbau des Schweizer Bahnnetzes. Der Ständerat unter-

stützte den sogenannten Ausbauschritt 2035, stockte ihn aber noch um zusätzliche Pro-

jekte auf. Die Projektierung des 

Durchgangsbahnhofs Luzern 

(siehe Foto der Projektierung) 

und des Herzstücks der trinati-

onalen S-Bahn Basel wurde op-

positionslos in die Vorlage auf-

genommen. Mit den Ergänzun-

gen belaufen sich die Kosten 

auf 12,82 Milliarden Franken. 

Der Tessiner Ständerat Abate 

sagte in der Debatte den entscheidenden Satz: «Es ist wichtig, dass am Ende dieser 

Übung alle befriedigt sind.»  

 

Nach der zweiten Beratungsrunde zum revidierten Fernmeldegesetz verbleiben fünf Dif-

ferenzen. Umstritten bleibt etwa eine Regelung zur Kinderpornografie. Abschliessend 

behandelten wir noch Änderungen im Heilmittelgesetz: Die Schweiz soll die strengeren 

EU-Regeln für Medizinprodukte übernehmen, damit Schweizer Unternehmen ihren Zu-

gang zum europäischen Markt behalten.  

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi75PX7tZPhAhUHM-wKHTIwAD4QjRx6BAgBEAU&url=https://www.eurailpress.de/nachrichten/infrastruktur-ausruestung/detail/news/schweiz-durchgangsbahnhof-luzern-sbb-schreibt-erste-planungen-aus.html&psig=AOvVaw10NPl1F3XRus-AVfo1-iQo&ust=1553264107711881
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Nationalratspräsidentin Marina Carobbio Guscetti und Ständeratspräsident Jean-René 

Fournier enthüllten heute, also einen Tag vor dem Weltfrauentag, Gedenktafeln zu Eh-

ren der zwölf Pionierinnen im Bundeshaus. 

Im Nationalratssaal erinnern Tafeln an Hedi 

Lang-Gehri (1971-1983), Martha Ribi-

Raschle (1971-1983), Josi J. Meier (1971-

1983), Elisabeth Blunschy-Steiner (1971-

1987), Lilian Uchtenhagen (1971-1991), 

Liselotte Spreng (1971-1983), Hanny Thal-

mann (1971-1979), Gabrielle Nanchen 

(1971-1979), Tilo Frey (1971-1975), Nelly 

Wicky (1971-1975) und Hanna Sahlfeld-

Singer (1971-1975). Im Ständeratssaal erinnert die Tafel 18 daran, dass Lise Girardin 

1971 an diesem Pult gesessen hat. 

 

Am Nachmittag fand im Nationalratssaal dann noch ein Rundtischgespräch zum Thema 

«Berufe: Frauen können alles» statt, an welchem Caroline Abbé, alt-internationale Fuss-

ballerin, Giada Crivelli, UNO-Jugenddelegierte 2018 für die Schweiz, Ursula Keller, Pro-

fessorin beim Institut für Quantenelektronik und Simona Scarpaleggia, CEO von IKEA 

Schweiz, teilnahmen. 

 

Freitag, 8. März:  

Damit ich auf die Fortsetzung der Session gut vorbereitet bin, vertiefte ich mich heute 

in folgende Schwerpunktgeschäfte der kommenden Woche: Volksinitiative «Mehr be-

zahlbare Wohnungen» – Rahmenkredit zur Aufstockung des Fonds de Roulement; Ur-

heberrechtsgesetz; Aktienrecht; Volksinitiative «Für verantwortungsvolle Unternehmen 

– zum Schutz von Mensch und Umwelt». Viel Lesestoff erwartete mich. Das Wochen-

ende gehörte dann ganz der Familie. 

 

Soweit das Tagebuch der ersten Sessionswoche.  

 

Zwei politische Erfolge, die mich wirklich freuen 

 

Nachdem ich in der letzten Session mit meiner Parlamen-

tarischen Initiative 16.413 (Keine Übernachtungsentschädigungen für nicht erfolgte 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj91dv8tpPhAhVC46QKHbUNAFsQjRx6BAgBEAU&url=https://www.tagblatt.ch/newsticker/schweiz/gedenktafeln-zu-ehren-der-zwolf-pionierinnen-im-bundeshaus-ld.1098748&psig=AOvVaw3JXhkOKWcsOEfFXL6_PhIi&ust=1553264389814867
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjMu6i1vZXhAhWuPOwKHasQDXMQjRx6BAgBEAU&url=https://de.123rf.com/photo_39146069_die-deutschen-worte-f%C3%BCr-scheitern-und-erfolg-misserfolg-und-erfolg-auf-einem-verkehrsschild.html&psig=AOvVaw0zCmpyiSEDh0Zi1ed2K_GQ&ust=1553334835200822
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Übernachtungen) am 11. Dezember 2018 in der Schlussabstimmung mit 20:17 knapp 

scheiterte und somit alle Parlamentarierinnen und Parlamentarier weiterhin Steuergel-

der fürs Übernachten im eigenen Bett zuhause erhalten (180 Franken pro Nacht), hatte 

ich in dieser Session zwei Erfolgserlebnisse, die mich wirklich freuen.  

 

Gutachten der Eidgenössischen Natur- und Heimatschutzkommission 

 

Mein erster parlamentarischer Vorstoss, den ich als Ständerat am 29. Februar 2012 (!!) 

eingereicht hatte, trug den Titel «Die Eidgenössische Natur- und Heimatschutzkommis-

sion und ihre Aufgabe als Gutachterin». Mehr als sieben Jahre später wurde die parla-

mentarische Initiative nun am 18. März, also am Montag der zweiten Sessionswoche, 

endlich behandelt.  

 

Bei der Einreichung begründete ich den Vorstoss wie folgt: «Bewilligungsverfahren ha-

ben einen bremsenden Einfluss auf die Realisierung von Projekten, insbesondere auch 

im Bereich der erneuerbaren Energien. In diesen Verfahren müssen die Projekte je nach 

Technologie aufwendige Verfahren auf kommunaler, kantonaler und eidgenössischer 

Stufe durchlaufen, in welche verschiedenste Ämter und Stellen involviert sind, so auch 

die Eidgenössische Natur- und Heimatschutzkommission (ENHK). Demokratisch ge-

wählte Behörden (Gemeinderäte, Regierungsräte, Gerichte) dürfen heute von den 

Schlussfolgerungen eines ENHK-Gutachtens kaum noch abweichen. Dieser Zustand 

kann nicht mehr länger akzeptiert werden. Das Gutachten der ENHK soll künftig zwar 

eine gewichtige, jedoch nicht allein ausschlaggebende Entscheidungshilfe sein. Kanto-

nale öffentliche Interessen sollen den Interessen an der Erhaltung der Schutzobjekte 

gegenübergestellt werden. Eine Abwägung der Interessen des Bundes und der Kantone 

soll zeigen, ob ein Abweichen von der ungeschmälerten Erhaltung eines Objektes von 
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nationaler Bedeutung geboten ist. Nur mit einer solchen Gesamtinteressenabwägung 

kann namentlich der kantonalen Richtplanung, aber auch den im öffentlichen Interesse 

stehenden Bauvorhaben zum Durchbruch verholfen werden. Es geht nicht an, dass wei-

terhin eine vom Bundesrat bezeichnete und nicht vom Volk legitimierte Kommission ein 

derartiges Gewicht besitzt, insbesondere wenn kantonale Entscheidungen in einem de-

mokratischen Prozess zustande gekommen sind. Zusammenfassend darf das Gutachten 

der ENHK in der Interessenabwägung nicht automatisch höher gewichtet werden als die 

Ansichten der lokalen und kantonalen Behörden. Dies soll insbesondere auch bei Ener-

gieprojekten gelten, welche den Ausbau der erneuerbaren Energien oder die energeti-

sche Sanierung von Gebäuden zum Ziel haben.» Soweit die damalige Begründung. 

  

Die Medien setzten nach der sehr spannenden Diskussion folgenden Titel über ihren 

Bericht: «Ständerat nimmt Natur- und Heimatschutzkommission an kurze Leine.» An-

schliessend hielten sie fest: Der Ständerat will den Einfluss der Eidgenössischen Natur- 

und Heimatschutzkommission (ENHK) be-

grenzen. Er hat einer Vorlage seiner Um-

weltkommission am Montag mit 28 zu 5 

Stimmen bei 6 Enthaltungen zugestimmt. 

 

Die ENHK ist ein beratendes Organ des Bundesrates. Sie verfasst Gutachten, wenn zum 

Beispiel eine Strasse oder ein Windpark in einer geschützten Landschaft gebaut werden 

soll und diese erheblich beeinträchtigt werden könnte. Gemäss geltendem Recht gibt 

die ENHK im Gutachten an, ob die Landschaft ungeschmälert erhalten werden muss 

oder wie sie geschont werden kann. Namentlich im Zu-

sammenhang mit dem Bau von Kraftwerken hat diese 

Befugnis in den vergangenen Jahren immer wieder zu 

Konflikten geführt. Der Zuger FDP-Ständerat Joachim 

Eder reichte daher die parlamentarische Initiative ein, 

die Auslöser der Gesetzesänderung ist. Er kritisierte, de-

mokratisch gewählte Behörden dürften von den Schluss-

folgerungen der Natur- und Heimatschutzkommission 

kaum mehr abweichen. Diese hielten sich oft sklavisch 

an die Gutachten der ENHK, sagte Beat Rieder (CVP/VS). Die Behörden erhielten mit 

der Gesetzesänderung jenen Ermessensspielraum zurück, den sie schon immer gehabt 

hätten. 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjutvia4ZXhAhXKsKQKHQckCXcQjRx6BAgBEAU&url=https://www.tuev-nord.de/de/privatkunden/ratgeber-und-tipps/tuning-anbau-umbau/keine-kopien-fuer-gutachten/&psig=AOvVaw11BJNdr_OzL80X-1UNxTFX&ust=1553344417877649
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Künftig soll deren Gutachten nur noch eine von mehreren Entscheidgrundlagen für die 

Abwägung der Schutz- und Nutzungsinteressen sein. Damit werde die Rechtssicherheit 

in den Bewilligungsverfahren gestärkt, sagte Kommissionssprecher Damian Müller 

(FDP/LU). Laut Umweltministerin Simonetta Sommaruga wird das bereits heute so ge-

handhabt. Bei der Änderung handle es sich daher um eine Präzisierung. Ein Anliegen 

der parlamentarischen Initiative ist bereits mit dem neuen Energiegesetz erfüllt worden. 

Darin wird erneuerbaren Energien ein nationales Interesse zugewiesen.  

 

Die Vorlage geht nun an den Nationalrat. Ich hoffe natürlich, dass auch dieser zustimmt. 

 

Stopp dem lästigen Telefonterror durch Callcenter 

Den zweiten Erfolg hatte ich bei der Beratung des Fernmeldegesetzes, wo es mir gelang, 

das Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb mit einer generellen Regelung zu 

ändern. Die telefonische Belästigung der Bevölke-

rung in der Schweiz kann nun ein Ende finden und 

diejenigen Unternehmen, die sich an den Sternein-

trag und an die gesetzlichen Vorschriften halten, soll-

ten künftig nicht mehr benachteiligt sein. Der Stän-

derat folgte bekanntlich in der vergangenen Winter-

session meinem Antrag mit 31:8 Stimmen. In der 

Differenzbereinigung verweigerte der Nationalrat allerdings die Zustimmung, worauf wir 

im Ständerat festhielten. In der zweiten Runde schloss sich dann die grosse Kammer 

unserem Beschluss an, womit mein Antrag definitiv beschlossen war. So kann es 

manchmal gehen: es braucht Hartnäckigkeit und Durchsetzungsvermögen, dass man 

zum Ziel kommt. 

Meine Voten in der Frühjahrssession 

Was meine Voten in dieser Session anbelangt, 

so sprach ich an den zwölf Sessionstagen vier-

mal (*als Kommissionssprecher), und zwar an 

folgenden Tagen zu den angegebenen Themen. 

Via Geschäftsnummer finden Sie diese im Wort-

laut und mit Video im O-Ton unter www.parla-

ment.ch (bei Suchfunktion Joachim Eder einge-

ben, dann Rubrik Voten im Rat). 

http://www.parlament.ch/
http://www.parlament.ch/
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Dienstag, 5. März 2019: 

18.036 Geschäft des Bundesrates: KVG. Anpassung der Franchisen an die Kostenent-

wicklung* 

15.468 Parlamentarische Initiative Borer Roland: Stärkung der Selbstverantwortung im 

KVG* 

15.083 Geschäft des Bundesrates: KVG. Stärkung von Qualität und Wirtschaftlichkeit* 

 

Montag, 18. März 2019 

12.402 Parlamentarische Initiative Eder Joachim: Die Eidgenössische Natur- und Hei-

matschutzkommission und ihre Aufgabe als Gutachterin  

 

Schlussabstimmungen zu 14 Vorlagen  

 

Mit den Schlussabstimmungen haben die eidgenös-

sischen Räte heute Freitag die Frühjahrssession ab-

geschlossen. 14 Vorlagen kamen parlamentarisch 

unter Dach und Fach.  

 

Die Erhöhung der Krankenkassenfranchisen wurde 

abgelehnt. Nachdem die Linke sowie Konsumenten- 

und Rentnerorganisationen bereits ein Referendum angekündigt hatten, stimmte in der 

Schlussabstimmung auch die SVP-Fraktion Nein. Zur Eindämmung des Kostenwachs-

tums im Gesundheitswesens sei eine Gesamtschau nötig, begründete die Partei den 

Meinungsumschwung. Die CVP enthielt sich mehrheitlich der Stimme, nachdem sie frü-

her noch geschlossen zugestimmt hatte. Mit 101 zu 63 Stimmen bei 28 Enthaltungen 

sagte der Nationalrat schliesslich Nein, der Ständerat hingegen hiess die Vorlage mit 27 

zu 14 Stimmen bei 3 Enthaltungen gut. 

 

Das Ergebnis im Nationalrat zeigt das Trauer-

spiel der letzten Tage. Man kann in der Sache 

durchaus unterschiedliche Meinungen haben, 

das Hin und Her untergräbt aber die Glaub-

würdigkeit gewisser Politikerinnen und Politi-

ker. Viele jener Nationalratsmitglieder, die bei der Gesamtabstimmung noch den Ja-

Knopf gedrückt hatten (das Ergebnis war 133:53), wechselten ihre Meinung, und zwar  

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjf1Z7CxvPZAhVDtRQKHWnyAHEQjRx6BAgAEAU&url=http://queeroffice.ch/event/16-gv-vom-verein-mythengay/&psig=AOvVaw3nb73DEdvKKYnNBNu6zr9A&ust=1521382031000256
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offensichtlich nur, weil das Referendum angekündigt worden war. Ganz unverständlich 

ist die Haltung jener, die noch vor Monaten mittels Motion eine Erhöhung der Grund-

franchise von 300 auf 500 Franken gefordert hatten, jetzt aber sogar gegen eine Erhö-

hung um 50 Franken stimmten. Ich bin überzeugt, dass die Bevölkerung diese Manöver 

durchschaut.   

 

Gutgeheissen wurden in den übrigen Schlussabstimmungen: 

 

 mit 142 zu 0 Stimmen bei 54 Enthaltungen (Nationalrat) und 38 zu 1 Stimmen bei 

4 Enthaltungen (Ständerat) eine Änderung im Bundesgesetz über Ergänzungsleis-

tungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (EL), mit welcher bei 

den Ergänzungsleistungen ein Sparpotenzial von 453 Millionen Franken geschaffen 

wurde; 

 

 mit 194 zu 1 Stimmen bei 1 Enthaltung und 44 zu 0 Stimmen bei 0 Enthaltungen 

die Revision des Fernmeldegesetzes, mit welcher Konsumentinnen und Konsumen-

ten beispielsweise vor hohen Roaming-Gebühren geschützt werden; 

 

 mit 118 zu 78 Stimmen bei 0 Enthaltungen und 

43 zu 0 Stimmen bei 1 Enthaltung eine Änderung 

des CO2-Gesetzes, mit welcher das CO2-Han-

delssystem der Schweiz mit jenem der EU ver-

knüpft wird;  

 

 mit 192 zu 1 Stimmen bei 0 Enthaltungen und 44 zu 0 Stimmen bei 0 Enthaltungen 

eine Änderung des Protokolls von Göteborg, mit welchem die grenzüberschreitende 

Luftverunreinigung eingeschränkt werden soll und welches neu etwa auch Feinstaub 

erfasst; 

 

 mit 140 zu 56 Stimmen bei 0 Enthaltungen und 30 zu 13 Stimmen bei 1 Enthaltung 

der Bundesbeschluss zur Ablehnung der Volksinitiative "Mehr bezahlbare Wohnun-

gen"; 

 

 mit 181 zu 7 Stimmen bei 5 Enthaltungen und 42 zu 1 Stimmen bei 1 Enthaltung 

eine Änderung des Wasserrechtsgesetzes, welche den maximalen Wasserzins bis 

2024 bei 110 Franken pro Kilowatt Bruttoleistung festlegt; 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiekIDY-ZXhAhVN26QKHaBlBdgQjRx6BAgBEAU&url=https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/klima/dossiers/revidiertes-co2-gesetz.html&psig=AOvVaw04kW_yT54Gw6YXhE1bGJja&ust=1553351028181046
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 mit 141 zu 47 Stimmen bei 2 Enthaltungen 

und 43 zu 1 Stimmen bei 0 Enthaltungen die 

Erneuerung des Fonds Landschaft Schweiz, 

welcher für die Periode 2021 bis 2031 erneut 

einen Bundesbeitrag von 50 Millionen Fran-

ken vorsieht; 

 

 mit 189 zu 3 Stimmen bei 1 Enthaltung 

und 44 zu 0 Stimmen bei 0 Enthaltungen die Übernahme von EU-Regeln für Medi-

zinprodukte, damit die Schweizer Hersteller den Zugang zum EU-Markt nicht verlie-

ren; 

 

 mit 129 zu 64 Stimmen bei 0 Enthaltungen und 44 zu 0 Stimmen bei 0 Enthaltungen 

ein multilaterales Übereinkommen, mit welchem internationale Standards gegen 

Steuervermeidung von Unternehmen umgesetzt werden; 

 

 mit 133 zu 39 Stimmen bei 22 Enthaltungen und 44 zu 0 Stimmen bei 0 Enthaltun-

gen eine Änderung im Doppelbesteuerungsabkommen zwischen der Schweiz und 

dem Vereinigten Königreich; 

 

 mit 132 zu 54 Stimmen bei 8 Enthaltungen und 43 zu 1 Stimmen bei 0 Enthaltungen 

ein neues Doppelbesteuerungsabkommen zwischen der Schweiz und Brasilien; 

 

 mit 196 zu 0 Stimmen bei 0 Enthaltungen 

und 43 zu 0 Stimmen bei 1 Enthaltung die 

Aufhebung der Neat-Aufsichtsdelegation der 

eidgenössischen Räte, womit ab Beginn der 

nächsten Legislatur die Oberaufsicht über 

die Fertigstellung der Neat der Finanzdele-

gation obliegt;  

 

 mit 183 zu 0 Stimmen bei 0 Enthaltungen 

und 44 zu 0 Stimmen bei 0 Enthaltungen ein Abkommen zwischen der Schweiz und 

Georgien über die gegenseitige Anerkennung und den Schutz von geografischen An-

gaben, Ursprungsbezeichnungen und Herkunftsangaben; 
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 mit 176 zu 0 Stimmen bei 0 Enthaltungen und 44 zu 0 Stimmen bei 0 Enthaltungen 

ein Bundesbeschluss, welchen den Bundesrat dazu ermächtigt, Änderungen an den 

Anhängen des Abkommens zwischen der Schweiz und Russland über den Schutz von 

geografischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen selbständig zu genehmigen. 

 

13 x Wussten Sie, dass…  

 

 Wussten Sie, dass die SP Schweiz den Superhelden 

oder die Superheldin im Unterschriftensammeln sucht? 

Wer von April bis Juni am meisten Unterschriften für 

ihre Prämienentlastungs-Initiative sammelt, erhält als 

Siegerpreis einen Besuch im Bundeshaus, und zwar mit 

Nationalrätin Barbara Gysi, der Präsidentin des Initia-

tivkomitees oder einem frei wählbaren SP-Mitglied des Parlaments. Dazu gehört auch 

noch ein Essen im Bundeshausrestaurant. Diese «Siegprämie» erachte ich als äus-

serst seltsam und total verfehlt. Bei mir muss man für einen Bundeshausbesuch 

jedenfalls keine Unterschriften sammeln und Bedingungen erfüllen: Ich hatte schon 

Hunderte von persönlichen Gästen im Bundeshaus, ganz abgesehen von den vielen 

Gruppen, die mich jede Session besuchen.  Unglaublich, welche seltsamen Methoden 

gewisse Parteien im Wahljahr benützen, um auf sich aufmerksam zu machen und 

Sachen anzupreisen, die eigentlich selbstverständlich sein sollten. 

 

 Wussten Sie, dass ich bei einer Zusammenkunft mit Christian Schmidt, Mitglied 

des Deutschen Bundestages (MdB) ein neues Wort kennenlernte? Es heisst «durch-

gendern». Der frühere Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft (2014-

2018) erklärte mir, dass er als Minister immer sämtliche Vorlagen «durchgendern» 

musste. Was ist damit genau gemeint? Die «Bibel» der deutschen Sprache, der Du-

den, schreibt dazu im Band 9, «Richtiges und gutes Deutsch», der sich auf sieben 

Seiten (!!) mit der «Gleichstellung von Frauen und Männern in der deutschen Spra-

che» beschäftigt, u.a. folgendes: Korrekte Kurzformen für Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter sind Mitarbeiter/-innen; Mitarbeiter(innen). Ein weiteres Ungetüm, das im-

mer häufiger zu sehen ist: Das Binnen-I oder Binnenmajuskel, nämlich Mitarbeite-

rInnen. Nach dem Gespräch mit Christian Schmidt, welches den offensichtlich vor-

handenen Druck des «Durchgenderns» in Deutschland  und alle damit verbundenen 

Verrenkungen der deutschen Sprache zum Vorschein brachte, kann ich nur noch 

sagen: «Liebe MenschInnen, habt ihr sonst keine Sorgen?» 

https://de.wikipedia.org/wiki/Bundesministerium_f%C3%BCr_Ern%C3%A4hrung_und_Landwirtschaft
https://www.haar-akademie.ch/wp-content/uploads/2016/09/wussten-sie-dass.png
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Bei diesem Thema kommt 

mir natürlich die Motion von 

Nationalrat Albert Vitali in 

den Sinn. Der Luzerner 

FDP-Nationalrat fordert in 

einem von 73 Mitgliedern 

unterzeichneten Vorstoss 

mit dem Titel «Bürokratie-

abbau. Neue Offenheit auf dem stillen Örtchen» folgendes: Der Bundesrat wird be-

auftragt, das Arbeitsgesetz und allfällige weitere Gesetze dahingehend zu ändern, 

dass Toiletten nicht nur getrennt vorzusehen sind. Unisex-Toilettenanlagen sollen 

erlaubt sein. In der Begründung führt er u.a. aus: «Die heutigen gesetzlichen Best-

immungen, welche getrennte Garderoben, Waschanlagen und Toiletten verlangen, 

fussen im viktorianischen Zeitalter mit seinen rigiden Moralvorstellungen und passen 

nicht zu einer modernen Lebensweise. Sogar die alten Römer hatten bereits ge-

schlechtsneutrale Latrinen…» 

 

Bei allem Respekt für die Vorstoss-Freiheit halte ich fest: Einem Land, das Zeit hat, 

sich im Parlament mit solchen Sachen zu beschäftigen, geht es gut, sehr gut sogar. 

 

 Wussten Sie, dass ich im Austausch mit deutschen Politikerinnen und Politikern 

immer wieder Interessantes erfahre? Kennen Sie beispielsweise den Begriff «Zufalls-

bürger»? Damit sind Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer eines basisdemokratischen Be-

teiligungsverfahrens gemeint. Sie werden 

zufällig aus dem Einwohnermelderegister 

ausgewählt und eingeladen, um gegenüber 

den Behörden zu einem wichtigen Projekt   

oder Thema Stellung zu beziehen. Melden 

sich mehr Personen zurück, als für das Ver-

fahren vorgesehen sind, entscheidet das 

Los. Diese Bürgerbeteiligung durch Zufallsauswahl hat sich in verschiedenen deut-

schen Städten erfolgreich etabliert. Offenbar kann man auf diese Weise auch Perso-

nen gewinnen, die mit parteipolitischen Gremien nichts anfangen können. 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjhxpeq_ZDhAhVN_aQKHS-WCHsQjRx6BAgBEAU&url=https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/unisex-toiletten-diskriminierung-von-frauen-durch-getrennte-klos-15907755.html&psig=AOvVaw1VSFhrCwLZbqrXXzPHarWm&ust=1553180215366285
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 Wussten Sie, dass es während jeder Session einige sehr interessante Veranstal-

tungen und Anlässe gibt? Stellvertretend für viele erwähne ich zwei dieser Frühjahrs-

session: Der sogenannte Sport-Toto-Zirkel vom 12. März enthielt sehr viel «Speed» 

und war ein spezieller Höhepunkt: Dominique Gisin, Abfahrts-Olympiasiegerin im 

Jahr 2014 in Sotschi, und Patrick Küng, Abfahrts-Weltmeister 2015 in Beaver Creek, 

waren als «Dream-

Team» Gäste des von 

Ständerat Josef Dittli 

(siehe Foto) geleiteten 

Mittag-Meetings. Domi-

nique Gisin berichtete 

u.a. über ihre neue Rolle 

und ihre Aufgaben bei 

der Sporthilfe. Zusam-

men mit Patrick Küng, 

der vor kurzem seinen ei-

gentlich nicht geplanten 

Rücktritt als aktiver Skifahrer bekanntgab, wusste sie natürlich auch vieles über den 

«Ski-Zirkus» zu erzählen. Die persönlichen Erlebnisse, so insbesondere die unge-

bremste Fahrt von Patrick Küng mit 110 km ins Auffangnetz – übrigens im Österrei-

cher Loch – liessen uns aufhorchen. Verständlich, dass das Schleudertrauma und die 

Hirnerschütterung beim sympathischen Glarner Spuren hinterliessen. 

 

Der zweite Anlass, den ich erwähnen möchte, war eine Veranstaltung der parlamen-

tarischen Gruppe Christ und Politik, der 

ich angehöre. Wir diskutierten am  20. 

März mit kirchlichen Vertreterinnen und 

Vertretern über die Bedeutung von 

christlichen Werten im multireligiösen 

Umfeld. Anlass dazu gaben die Volksini-

tiative zum Verhüllungsverbot, oft auch 

Burka-Initiative genannt und der vom 

Bundesrat beschlossene indirekte Gegenentwurf.  An diesem Mittagstalk diskutierten 

unter der Leitung von Tamedia-Bundeshausredaktor Markus Häfliger Erwin Tanner-

Tiziani, Generalsekretär der Schweizerischen Bischofskonferenz, Pfarrerin Sabine 
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Brändlin vom Schweizerischen Evangelischen Kirchenbund und Michael Mutzner, Ge-

neralsekretär des Réseau Evangélique Suisse. Leider kam die Bedeutung der christ-

lichen Werte zu wenig zur Sprache. Die Anwesenden äusserten sich vor allem für 

oder gegen die Burka-Initiative. 

 

 Wussten Sie, dass die SBB 2018 einen Rekordgewinn von 568 Millionen Franken 

eingefahren haben? Das entspricht einer Zunahme um über 40 Prozent. Relativiert 

wird der Gewinn dadurch, dass die SBB fast 3,5 Milliarden Franken an öffentlichen 

Geldern für bestellten Regionalverkehr, Betrieb 

und Unterhalt der Infrastruktur und Ausbauten er-

halten haben. Vom guten Jahresergebnis sollen 

Bahnkundinnen und -kunden profitieren können. 

230 Millionen Franken wollen die SBB im laufenden 

Jahr für Preissenkungen, Gutschriften, Gutscheine 

und Investitionen im Komfort und Service aufwen-

den. Davon sollen für über 100 Millionen Franken 

Sparbillette verkauft werden.  

 

 Wussten Sie, dass ich als Präsident der Kommission für soziale Sicherheit und Ge-

sundheit (SGK) in einer Session zwei sogenannte Einigungskonferenzen leiten 

musste, was in der Parlamentsgeschichte ausserordentlich selten ist? Im Parla-

mentswörterbuch steht unter Einigungskonferenz folgendes: «Wenn nach drei De-

tailberatungen eines Erlassentwurfes in jedem Rat zwischen den Räten noch Diffe-

renzen bestehen, entsenden die mit dem Geschäft betrauten Kommissionen beider 

Räte je 13 Mitglieder in die Einigungskonferenz. Diese stellt beiden Räten einen Ei-

nigungsantrag, der alle verbleibenden Differenzen gesamthaft bereinigt. Lehnt einer 

der Räte den Einigungsantrag ab, gilt die ganze Vorlage als nicht zustande gekom-

men und wird von der Liste der Geschäfte gestrichen.» Die Einigungskonferenzen 

betrafen die Reform der Ergänzungsleistungen (EL) und das Heilmittelgesetz (Neue 

Medizinprodukte-Regulierung). Geleitet wird sie übrigens immer vom Präsidenten 

des Erstrates. 

 

 Wussten Sie, dass die 19-jährige Argentinierin Sofia Stieglitz aus Buenos Aires 

aufgrund einer Vermittlung von Markus Gander, Geschäftsführer von infoklick, Kin-

der- und Jugendförderung Schweiz, bei mir im Bundeshaus zu Gast war und mich 

https://www.parlament.ch/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WordId=40&WebId=3c3c4c5b-cf6a-4482-99a9-06bdfa6604fe&TermSetId=4ce13c9a-1572-4204-bafd-d61b1edf663a&TermId=9c5a5c2f-2000-4372-bafb-97f34f03c77a
https://www.parlament.ch/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WordId=40&WebId=3c3c4c5b-cf6a-4482-99a9-06bdfa6604fe&TermSetId=4ce13c9a-1572-4204-bafd-d61b1edf663a&TermId=9c5a5c2f-2000-4372-bafb-97f34f03c77a
https://www.parlament.ch/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WordId=49&WebId=3c3c4c5b-cf6a-4482-99a9-06bdfa6604fe&TermSetId=4ce13c9a-1572-4204-bafd-d61b1edf663a&TermId=9c5a5c2f-2000-4372-bafb-97f34f03c77a
https://www.parlament.ch/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WordId=120&WebId=3c3c4c5b-cf6a-4482-99a9-06bdfa6604fe&TermSetId=4ce13c9a-1572-4204-bafd-d61b1edf663a&TermId=9c5a5c2f-2000-4372-bafb-97f34f03c77a
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjljtiIw5PhAhUJKuwKHRpdAQUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.soaktuell.ch/index.php?page%3D/news/neues-sparprogramm-sbb-bauen-um_30210&psig=AOvVaw2Mxs_oGt_igNH-riiI6odh&ust=1553267648675426
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über verschiedene Punkte unserer Schweizer Demokratie befragte? Die junge Dop-

pelbürgerin – sie hat auch noch eine deutsche Staatsbürgerschaft – ist in einem 

dreimonatigen Praktikum in der Schweiz und beginnt im Herbst in Argentinien ein 

Studium in Agrarwissenschaft. Das Gespräch mit ihr war hochinteressant, und ich 

staunte einmal mehr, wie stark Vertreterinnen der heutigen Jugend argumentieren 

können und wie gut sie ausgebildet sind.  

 

 Wussten Sie, dass das Verhalten von Luzi Stamm, dem 66-jährigen Aargauer SVP-

Nationalrat, während der Session ein beliebtes Gesprächsthema war? Zuerst wurde 

bekannt, dass er in Bern auf der Strasse für mehr als 40 Franken ein  Gramm Kokain 

kaufte. Dann wurde publik, dass er in ei-

nem Koffer eine Million Euro Falschgeld, 

das einem Klienten gehörte, mit in die 

Wandelhalle nahm. Stamms Kantonalpar-

tei teilte darauf mit, dass er eine Auszeit 

nehme und «erholungsbedingt» nicht 

mehr an die Frühjahrssession komme. Af-

faire à suivre. 

 

 

 Wussten Sie, dass ich am Montag, 11. März zusammen mit Initiantinnen und Ini-

tianten der Bundeskanzlei die Petition «Hürden abbauen – Behandlung psychischer 

Krankheiten sicherstellen» übergeben habe? In nur drei Monaten kamen mehr als 

85'000 Unterschriften zusammen. Sie fordern einen verbesserten Zugang zur Psy-

chotherapie. Tatsache ist näm-

lich, dass psychische Erkran-

kungen und Krisen häufig sind. 

Fast die Hälfte der Bevölkerung 

erleidet mindestens einmal im 

Leben eine psychische Krank-

heit. In der ambulanten Psy-

chotherapie gibt es Zugangs-

hürden, die zu Versorgungs-

engpässen führen. Die Födera-

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj7xd2h0pDhAhWLyKQKHaWeCpIQjRx6BAgBEAU&url=https://www.bluewin.ch/de/news/schweiz/luzi-stamm-in-arztlicher-behandlung-224589.html&psig=AOvVaw0PdcYTYK_HAcv41fpBoFWF&ust=1553168622545927
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tion der Schweizer Psychologinnen und Psychologen (FSP) und zwölf unterstützende 

Organisationen fordern den Bundesrat auf, diese Zugangshürden zu beseitigen. 

 

 Wussten Sie, dass der Ständerat bei der Motion Vonlanthen (Förderung zweispra-

chiger Unterrichtsmodelle in den Landessprachen. Beitrag des Bundes) für einmal in 

allen vier Landessprachen debattierte? Der Motionär sprach Deutsch und Franzö-

sisch, der Bündner Stefan Engler in Rätoromanisch und Deutsch, der Tessiner Fabio 

Abate in Italienisch. Der Bundesrat wurde aufgefordert, in der nächsten Kulturbot-

schaft mehr Mittel zu sprechen. Von einer Gesetzesänderung sah der Ständerat je-

doch ab. Am Spannendsten war für mich das Votum meines Bündner Kollegen, weil 

seine Landessprache Rätoromanisch noch nie gesprochen wurde, seit ich im Stöckli 

bin. Deshalb gebe ich das Votum hier auch wieder (dank unserer hervorragenden 

Protokollführung): «La muntada da la plurilinguitad sco stgazi nunditg per nossa 

terra n'è betg discutabla. Nus savain tuts che quest stgazi è ina ritgezza che stgaf-

fescha identitad - identitad per nossa terra, identitad per gruppas da nossa popula-

ziun che stattan en il Grischun talian ed en las regiuns talianas da nossa terra, en 

regiuns rumantschas, en regiuns da linguatg franzos sco er da linguatg tudestg -, 

che la plurilinguitad merita sustegn ed en quest senn essan nus rumantschs fitg 

engraziaivels per la promoziun offrida da la Confederaziun per promover il ruman-

tsch - saja quai tar las medias, saja quai en scola sco er tar il mintgadi.» Haben Sie 

es verstanden? 
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 Wussten Sie, dass Briefe, die von aussen an uns Parlamentarier ins Bundeshaus 

geschickt werden, eine strenge Sicherheitskon-

trolle durchlaufen müssen? Kürzlich lag wieder 

einmal ein Brief mit einer handgeschriebenen 

Adresse auf meinem Pult, der «sicher geröntgt» 

wurde. Welches allerdings die Kriterien für einen 

solch speziellen Test sind, entzieht sich meiner 

Kenntnis… 

 

 

 Wussten Sie, dass Bruno Pezzatti und ich gestern Donnerstag, 21. März den tra-

ditionellen Fraktionsabend organisierten, der immer in der letzten Sessionswoche 

stattfindet? Klar, dass es ein Zuger Abend wurde, und zwar im Restaurant Harmonie, 

diesem ehrwürdigen Haus an der Ecke der Hotel- und Münstergasse. Nach einem 

gemischten Blattsalat mit Modena Dressing gab es ein Kalbsschnitzel mit Spinatgra-

tin und zum Dessert natürlich eine Zuger Kirschtorte.  

 

Als spezielles Geschenk erhielten wir von Hans Etter für jedes Mitglied eine Flasche 

Alter Etter Zuger Kirsch Jahrgang 2007, und zwar in einem speziellen Geschenkkar-

ton. Der grosszügige Sponsor schrieb mir dazu: «Hierbei handelt es sich um einen 

Zuger Kirsch, welcher bei uns aus einer einzigen Kirschensorte (meine persönliche 

Lieblings-Brennkirschensorte «Lauerzer») destilliert wurde. Dieser Kirsch ist wun-

derbar reif und sehr harmonisch. Harmonisch gestärkt soll unsere FDP in den Wahl-

kampf steigen und eine reife, erfolgreiche Leistung erbringen. Übrigens: diese Etter 

Kirsch Flasche mit Jahrgang 

fliegt in der First Class der 

Swiss und der Lufthansa seit 

vielen Jahren mit!»  

 

Den Fraktionsmitgliedern, 

unter ihnen auch Bundesrätin 

Karin Keller-Sutter (Foto), 

Bundesrat Ignazio Cassis 

(Foto), Fraktionschef Beat 

Walti und Parteipräsidentin 
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Petra Gössi,  gefiel der Abend sehr – und für Bruno und mich war es eine gute 

Gelegenheit, unseren Fraktionsmitgliedern für die gute Zusammenarbeit und die li-

berale Freundschaft in den vergangenen Jahren seit 2011 zu danken. 

 

 Wussten Sie, dass wir in Bern ab und 

zu auch spezielle Wetter-Stimmungen 

haben? Zwar erreichen diese die Qualität 

der Zuger Sonnenuntergänge nicht - sie 

lassen sich aber auf jeden Fall auch se-

hen.  

 

Die Foto von nebenan habe ich auf der 

Bundesgasse am Dienstag, 12. März 

2019 um 18:42 Uhr aufgenommen. Es 

war eine in jeder Beziehung wunderbare 

Abendstimmung. 

 

 

 

 

Mit den besten Grüssen und Wünschen für einen schönen und erholsamen Frühling!  

 

 

Ihr 

Bern/Unterägeri, 22. März 2019 

 

 

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 

Voten (neustens mit Video) und 

über meine Vorstösse (bei Such-

funktion Joachim Eder eingeben). 

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

