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    Bundeshaus persönlich 

27. September 2019 

 

Heute fand im Bundeshaus der letzte Sessionstag der laufenden Legislaturperiode statt. 

19 Ständerats- (= 41,3%) und 28 Nationalrats-Mitglieder (= 14%) beendeten ihre po-

litische Karriere und wurden offiziell verabschiedet. Zwar geht die Arbeit in den Kom-

missionen noch bis Ende November weiter, weil das neue Parlament erst am 2. Dezem-

ber offiziell vereidigt wird. Trotzdem war der letzte Sessionstag für die meisten ein be-

wegender Moment. So auch für mich. Es wurde mir bewusst, dass ich nach insgesamt   

37 Jahren politischer Tätigkeit im Zuger Kantonsrat, in der Zuger Regierung und im 

Ständerat nun meine politische Arbeit an vorderster Front in zwei Monaten endgültig 

beende und den liebgewonnenen Platz im Stöckli für eine andere Person aus dem Kan-

ton Zug räume. Kandidatinnen und Kandidaten hat es bekanntlich einige. Klar ist, dass 

ich hoffe, Matthias Michel werde mein Nachfolger sein. 

 

Dass mein Abschied aus dem Bun-

deshaus gerade mit dem 18. Jahres-

tag des schrecklichen Zuger Atten-

tats vom 27. September 2001 zu-

sammenfiel, an dem 14 Personen 

während ihrer Arbeit für die Öffent-

lichkeit getötet wurden, ich aber wie 

durch ein Wunder überlebte, machte 

den heutigen Tag für mich noch emo-

tionaler.  

Strenge Herbstsession 

 

Die Herbstsession, meine insgesamt 32. Session im Bundeshaus, hatte es in sich. Viele 

Kommissionen kamen in einen richtigen Endspurtrausch und legten dem Ständerats-

plenum zum Legislaturende noch komplexe Vorlagen vor. Ich erwähne nur einige: To-

talrevision Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetz; Standortförderung 2020-2023; Bun-

desgesetz über den zivilen Ersatzdienst; Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer 
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(ausgewogene Paar- und Familienbesteuerung); Tabakproduktegesetz; Versicherungs-

vertragsgesetz; Weiterentwicklung der Invalidenversicherung; Totalrevision des Co2-

Gesetzes nach 2020; Beschaffung neuer Kampfflugzeuge; Ja zum Verhüllungsverbot 

(Volksinitiative und indirekter Gegenvorschlag). 

 

Daneben gab es eine Reihe von Veranstaltungen, darunter auch zwei Frühstücks-Info-

Treffen von Bundesratsmitgliedern. Wirtschaftsminister Parmelin referierte über das 

Freihandelsabkommen zwischen den EFTA- und den Mercosur-Staaten Argentinien, Bra-

silien, Paraguay und Uruguay mit insgesamt 260 Millionen Einwohnern, Verteidigungs-

ministerin Amherd stellte uns die Produkte des Bundesamtes für Landestopographie 

vor. Höhepunkt aller Anlässe war der traditionelle Ständeratsausflug. Er führte uns in 

den Heimatkanton unseres Ständeratspräsidenten Jean-René Fournier. Der Besuch des 

Schweizergarde-Museums in Naters und des Stockalperschlosses in Brig-Glis wurden zu 

einem Erlebnis.   

 

Während der Session besuchten mich verschiedene persönliche Gäste, heute zum Ab-

schluss sogar eine Fünfer-Delegation der FDP Unterägeri. Das Ägerital als politische 

Heimat und die Verwurzelung mit der Bevölkerung haben mir für meine politische Arbeit 

immer viel Kraft gegeben.  

 

17.9.2019: 

Die FDP-Bundes-

hausfraktion, vorne 

BR Ignazio Cassis 

und BR Karin Keller-

Sutter, eingerahmt 

von Fraktionschef 

NR Beat Walti und 

Parteipräsidentin NR 

Petra Gössi. Wenn 

Sie mich suchen, 

dann schauen  Sie 

mal in die hinterste 

Reihe. 
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Ein Tag mit zwei erfolgreichen Vorstössen im Nationalrat und Ständerat 

 

Als ob es geplant gewesen wäre: Der Dienstag der zweiten Sessionswoche brachte für 

zwei meiner noch hängigen parlamentarischen Initiativen einen äusserst erfolgreichen 

Verlauf: Die parlamentarische Initiative 12.402 «Die Eidgenössische Natur- und Hei-

matschutzkommission und ihre Aufgabe als Gutachterin» vom 29. Februar 2012 (!!) 

wurde im Nationalrat behandelt und gutgeheissen, im Ständerat war meine parlamen-

tarische Initiative 16.411 «Für den Persönlichkeitsschutz auch in der Aufsicht über die 

Krankenversicherung» vom 15. März 2016 traktandiert. Doch der Reihe nach. 

 

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

matschutzkommission und ihre Aufgabe als Gutachterin» 

Das Parlament präzisierte die Rolle und den Einfluss der Eidgenössischen Natur- und 

Heimatschutzkommission (ENHK). Nach dem Ständerat hat auch der Nationalrat meiner 

parlamentarischen Initiative mit dieser Stossrichtung zugestimmt. Die ENHK ist ein be-

ratendes 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. Nach geltendem Recht gibt die ENHK im Gut-

achten an, ob die Landschaft ungeschmälert erhalten werden muss oder wie sie ge-

schont werden kann. 

Namentlich im Zusammenhang mit dem Bau von Kraftwerken hat diese Befugnis in den 

vergangenen Jahren immer wieder zu Konflikten geführt. Ich reichte daher vor über 

sieben Jahren eine parlamentarische Initiative ein, die zu der nun beschlossenen Ge-

setzesänderung führte. 

Ich kritisierte damals, demo-

kratisch gewählte Behörden 

dürften von den Schlussfolge-

rungen der ENHK kaum noch 

abweichen. Künftig hält das 

Gesetz daher fest, dass deren 

Gutachten nur noch eine von 

mehreren Entscheidgrundla-

gen für die Abwägung der 

Schutz- und Nutzungsinteres-

sen sind. 
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Mit der Genehmigung in der Schlussabstimmung (NR 130:58 Stimmen bei 9 Enthaltun-

gen und SR 31:7 Stimmen bei 7 Enthaltungen wurde mein erster Vorstoss also gerade 

noch am Tage meines Abschieds aus dem Parlament rechtskräftig. Das freut mich, auch 

wenn die Bearbeitungsfrist von siebeneinhalb Jahren enorm lange ist… 

 

16.411 Parlamentarische Initiative Joachim Eder «Für den Persönlichkeitsschutz auch 

in der Aufsicht über die Krankenversicherung» 

 

Den zweiten Erfolg an diesem Tag gab’s im Ständerat: Die Kleine Kammer stimmte als 

Erstrat einer Gesetzesvorlage zu, die regeln soll, zu welchem Zweck Gesundheitsdaten 

in welcher Form geliefert werden dürfen. Ich habe das Thema am 15. März 2016 mit 

einer parlamentarischen Initiative angestossen.  

Das Bundesamt für Gesundheitswesen (BAG) erhebt seit 2014 bei den Versicherern 

anonymisierte Daten. Es nutzt diese, um die Kostenentwicklung in der Grundversiche-

rung zu überwachen und die Versicherer zu beaufsichtigen. Die Daten müssen grund-

sätzlich zusammengefasst weitergegeben werden. Nur unter genau definierten Voraus-

setzungen und in Ausnah-

mefällen soll das BAG ano-

nymisierte Daten pro ein-

zelne Versicherte erhalten, 

etwa zur Überwachung der 

Kosten nach Art und Er-

bringer medizinischer Leis-

tungen und als Entschei-

dungsgrundlage für allfäl-

lige Massnahmen. 

Ebenso können individualisierte Daten zur Evaluation des Risikoausgleichs sowie für die 

Aufsicht über die Kassen verlangt werden. Die Aufsichtsbehörde muss aber garantieren, 

dass die Anonymität der Versicherten gewahrt wird. Das nicht auszuschliessende Risiko 

einer Re-Identifikation der Versicherten müsse möglichst klein gehalten werden, sagte 

ich als Initiant im Verlaufe der Beratungen. Deshalb müssten Daten falls immer möglich 

aggregiert, d.h. gruppiert dem BAG übergeben werden.  

Die vom Ständerat mit 39 zu 0 Stimmen unterstützte Vorlage ist also auf sehr gutem 

Weg, sie geht nun an den Nationalrat. 
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«Im Bund weiss niemand, wer welche Daten hat.» 

 

Ich möchte Ihnen ein spezielles Erlebnis nach Abschluss der Kommissionsarbeiten nicht 

vorenthalten: Am 26. August 2019 war ich mit der GPK-Subkommission EDI/UVEK auf 

einem Dienststellenbesuch beim Bundesamt für Statistik (BFS) in Neuenburg. Wir konn-

ten uns überzeugen, dass das BFS sehr gute Arbeit macht. Allerdings hat die stellver-

tretende Direktorin im Rahmen der Diskussion folgendes gesagt: «Im Bund weiss nie-

mand, wer welche Daten hat.» Ich habe sie gefragt, ob sie zu dieser Aussage stehe. Sie 

hat sie wiederholt. Das beweist, dass wir mit dem Kommissions-Postulat 18.4102 «Ko-

härente Datenstrategie für das Gesundheitswesen», das der Ständerat am 21. März 

2019 überwiesen hat, absolut richtigliegen.  

 

Im erwähnten Vorstoss wird der Bundesrat nämlich beauftragt, eine Datenstrategie zu 

entwickeln mit dem Ziel, im Bereich der obligatorischen Krankenpflegeversicherung 

(OKP) die Transparenz des Systems zu verbessern und wirksame Massnahmen zur Kos-

tendämpfung zu identifizieren. Insbesondere sollen die Antworten auf folgende Fragen 

in einem Bericht dargelegt werden: 

 

 Wer erhebt heute von wem welche Daten? 

 Wer benötigt welche Daten zu welchen Zwecken? 

 Wie können die benötigten Daten zuverlässig und mit möglichst geringem Aufwand 

erhoben werden? 

 Wie wird der Schutz der persönlichen Daten der Versicherten beziehungsweise der 

Patientinnen und Patienten sichergestellt? 

 Sind Gesetzesänderungen nötig, um eine kohärente Datenstrategie zu ermöglichen? 

 

Mein letzter Grosseinsatz als Kommissionspräsident 

 

Als Präsident der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit (SGK) hatte ich in 

dieser Session im Ständerat noch zwei grosse Vorlagen zu vertreten, nämlich das Ta-

bakproduktegesetz und die Weiterentwicklung der IV. Wir beschleunigten in der SGK 

unsere Arbeit, weil wir beide Vorlagen unbedingt noch mit dem jetzigen Parlament be-

handeln wollten. Ich kann es vorwegnehmen: Wir erreichten unser Ziel, beide Geschäfte 

konnten durchberaten werden, und was noch erfreulicher ist, wir brachten alle unsere 

Kommissionsanträge durch. Der Aufwand für mich als Kommissionspräsident und –
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sprecher war allerdings enorm, fast an der Grenze eines Milizparlamentariers. Für die 

Vorbereitung der beiden Geschäfte (diese geschieht ohne Unterstützung durch die Ver-

waltung und das Kommissionssekretariat) verwendete ich Dutzende von Stunden. Umso 

schöner ist es, wenn die Beratungen nachher zum gewünschten Erfolg führen. 

  

Die Protagonisten der beiden Vorlagen Tabakproduktegesetz und Weiterentwicklung der 

IV im SRF: Kommissionspräsident Joachim Eder und Gesundheitsminister Alain Berset. 

Tabakproduktegesetz: Griffiger Kinder- und Jugendschutz – Ja zu Werbeverbot 

Der Ständerat will den Umgang mit Tabakprodukten restriktiver regeln. Er hat ein Ge-

setz verabschiedet, das zusätzliche Werbeverbote für Zigaretten in der Presse und im 

Internet vorsieht. Zudem dürfen keine Tabakprodukte an Minderjährige mehr verkauft 

werden. Studiert man die Übersicht über die geplanten Änderungen im Bundesgesetz 

über Tabakprodukte und elektronische Zigaretten, so stechen verschiedene weitere 

Punkte hervor. So soll es nach Ansicht des Ständerats künftig nicht mehr erlaubt sein, 

Gratismuster zur Promotion von Tabakerzeugnissen abzugeben. Ebenfalls verboten 

werden soll das Sponsoring von internationalen Anlässen durch die Tabakindustrie. 

 

Konkret will der Ständerat ins Gesetz schreiben, dass bei von Bund, Kantonen und Ge-

meinden organisierten Veranstaltungen und Tätigkeiten kein Sponsoring durch die Ta-

bakindustrie erfolgen darf. Vor kurzem war Aussenminister Ignazio Cassis in die Kritik 

geraten, weil am Schweizer Auftritt an der Expo 2020 in Dubai Philipp Moris als Sponsor 

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi2zIidwO7kAhXC3KQKHYZJC38QjRx6BAgBEAQ&url=https://www.srf.ch/news/wahlen/kantone-wahlen15/wahlen15-zug/wer-geht-mit-eder-nach-bern-in-den-staenderat&psig=AOvVaw0eALYq8PtUr1BuYv5XNpu0&ust=1569587769019120


Ständerat Joachim Eder – www.jeder.ch 
 

Seite | 7  

 

vorgesehen war. Das Aussendepartement verzichtete schliesslich auf die Gelder des 

Tabakmultis. Der Ständerat geht mit seinen Entscheiden weiter als das geltende Recht 

und der Bundesrat. Heute ist Wer-

bung für Tabakprodukte nur in Radio 

und Fernsehen verboten. Zudem ist 

es untersagt, schädliche Produkte zu 

bewerben, die sich speziell an Ju-

gendliche richten. Auch die kosten-

lose Abgabe von Werbeprodukten an 

Jugendliche ist nicht erlaubt. All diese 

Verbote sind zurzeit im Bundesgesetz 

über Lebensmittel geregelt und wer-

den künftig ins neue Tabakproduktegesetz integriert. 

 

Eine erste Verschärfung des Umgangs mit Tabakprodukten war vor drei Jahren im Par-

lament gescheitert. Damals schlug der Bundesrat neben den nun vom Ständerat be-

schlossenen Massnahmen weitere Regulierungen für die Zigarettenlobby vor, beispiels-

weise ein Verbot von Plakatwerbung oder von Werbespots im Kino. Verschiedene Kan-

tone kennen solche Verbote bereits, auf Bundesebene ist das Thema aber vorerst vom 

Tisch. Teilweise erlaubt bleiben sollen Rabatte bei Tabakprodukten. Legal ist zudem 

weiterhin der Direktverkauf durch Hostessen, Massenmailings an Erwachsene, Werbung 

an Verkaufsstellen und auf Gebrauchsartikeln sowie das Sponsoring von nationalen An-

lässen. Letzteres ist bislang nur in den Kantonen Solothurn und Wallis verboten. 

 

Schliesslich sorgt das neue Tabakproduktegesetz, dafür, dass die Tabakindustrie ver-

pflichtet wird, ihre Werbeausgaben zu deklarieren sowie erlaubte Werbung mit einem 

Warnhinweis zu versehen. Heute ist dies freiwillig. 

 

In der Gesamtabstimmung fand die Vorlage im Ständerat eine deutliche Mehrheit von 

32 zu 3 Stimmen bei 5 Enthaltungen. Die Mehrheit in der kleinen Kammer lobte die 

klare Fokussierung auf den Schutz von Minderjährigen. Ebenfalls gewirkt haben dürfte 

die eben erst eingereichte Volksinitiative «Ja zum Schutz der Kinder und Jugendlichen 

vor Tabakwerbung». Das von der Ratslinken unterstützte Volksbegehren fordert ein 

Verbot jeglicher Werbung, die Minderjährige erreichen kann. Im Ständerat setzte sich 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjE9P-H-vLkAhUFaFAKHX_6BrUQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2018/kw50-pa-ernaehrung-tabakwerbung-577516&psig=AOvVaw2zJE2ChR3WBvZAwH8LO83c&ust=1569740640103653
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der klassische Kompromiss durch. Diesen hatte seine vorberatende Gesundheitskom-

mission erarbeitet. Sowohl vereinzelte Forderungen für mehr Selbstregulierung der Ta-

bakbranche als auch noch weitergehende Verbote für die Zigarettenindustrie fanden im 

Plenum keine Mehrheit. 

 

Als Kommissionssprecher wies ich darauf hin, dass die Änderungen die Voraussetzungen 

zur Ratifizierung der Rahmenkonvention der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zur 

Eindämmung des Tabakgebrauchs schafften. «Die Türen stehen damit weit offen.» 

Wegen der fehlenden Einschränkungen von Werbung und Sponsoring konnte die 

Schweiz das Abkommen bisher nicht ratifizieren. Ein griffiger Kinder- und Jugendschutz 

sowie die Erfüllung der Mindestanforderungen der Konvention seien für die Mehrheit 

oberstes Ziel, betonte ich. Das neue Gesetz sei zudem ein wirksamer Beitrag zur Sen-

kung der Gesundheitskosten. 

 

Ins Visier genommen werden auch E-Ziga-

retten. Diese - ob nikotinfrei oder nikotin-

haltig - sollen nach Ansicht des Ständerats 

dem Tabakproduktegesetz unterstellt wer-

den. Zudem will die kleine Kammer solche 

Produkte besteuern. Über eine entspre-

chende Motion muss ebenfalls noch der Na-

tionalrat entscheiden. 

 

Dem geringeren Risikoprofil soll mit einem tieferen Satz als bei herkömmlichen Ziga-

retten Rechnung getragen werden, wie es in der Begründung des Vorstosses heisst.     

E-Zigaretten sind heute aufgrund eines Parlamentsbeschlusses von der Besteuerung 

ausgenommen, da es sich um eine Ausstiegshilfe aus der Tabaksucht handelt. Da die 

Thematik nicht Gegenstand der Vernehmlassung gewesen sei, habe die Kommission auf 

eine Regelung im Gesetz verzichtet, sagte ich im Namen der Kommission. Der Bundes-

rat ist mit dem Anliegen des Vorstosses einverstanden. 

 

Ja zur IV-Revision mit Fokus auf Jugendliche und psychische Kranke 

 

Die Zahl der Neurenten in der Invalidenversicherung (IV) ist nach den letzten Reformen 

gesunken. Bei Jugendlichen und psychisch Kranken konnten die Ziele aber noch nicht 
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erreicht werden. Das Parlament hat nun Massnahmen beschlossen. Der Ständerat hiess 

am 19. September als Zweitrat eine IV-Revision gut, die auf diese Zielgruppen fokus-

siert. Die Stossrichtung war unbestritten: Es müsse alles getan werden, um zu vermei-

den, dass Jugendliche zu IV-Rentnern würden, sagte ich als Kommissionssprecher. 

 

Das Ziel ist, früher 

einzugreifen und die 

Betroffenen besser 

zu begleiten. Jugend-

liche sollen schon ab 

dem 13. Altersjahr 

der IV gemeldet wer-

den können, wenn 

der Eintritt ins Be-

rufsleben gefährdet 

ist. Psychisch beein-

trächtigte Personen sollen bereits erfasst werden, wenn sie zwar noch nicht arbeitsun-

fähig, aber von länger dauernder Arbeitsunfähigkeit bedroht sind. Weiter wollen der 

Bundesrat und das Parlament Fehlanreize korrigieren. So soll das Taggeld für junge 

Versicherte der Höhe eines Lehrlingslohnes angeglichen werden. Heute bekommen Ju-

gendliche mit IV-Leistungen häufig mehr als einen üblichen Lehrlingslohn. 

 

Für Rentnerinnen und Rentner mit einem Invaliditätsgrad zwischen 40 und 69 Prozent 

soll ein stufenloses Rentensystem eingeführt werden. Der Ständerat sprach sich mit 27 

zu 17 Stimmen dafür aus. Mit dem neuen System will der Bundesrat erreichen, dass 

sich Arbeit für IV-Bezüger in jedem Fall lohnt. Mit dem heutigen System ist das wegen 

Schwelleneffekten nicht immer der Fall. Eine Vollrente soll wie heute ab einem Invalidi-

tätsgrad von 70 Prozent zugesprochen werden. Einen Antrag, erst ab einem Invalidi-

tätsgrad von 80 Prozent eine ganze Rente auszurichten, lehnte der Rat mit 33 zu 9 

Stimmen bei einer Enthaltung ab. Die Mehrheit befand, jemand mit einem Invaliditäts-

grad von über 70 Prozent habe nur geringe Chancen auf eine Erwerbstätigkeit. Die 

neuen Renten sind sofort von der Änderung betroffen. Schlechter weg kommen Perso-

nen mit einem Invaliditätsgrad zwischen 60 und 69 Prozent, die heute eine Dreiviertels-

rente erhalten. Verbesserungen gibt es für Personen mit einem Invaliditätsgrad zwi-

schen 40 und 59 Prozent. 
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Umstritten ist zwischen den Räten, ab welchem Alter die Besitzstandwahrung für lau-

fende Renten gelten soll. Geht es nach dem Nationalrat, sollen Rentnerinnen und Rent-

ner ab 60 Jahren beim Übergang zum neuen System keine Rentenkürzung in Kauf neh-

men müssen. Der Ständerat will die Grenze bei 55 Jahren setzen. Für über 55-Jährige 

sei es schwierig, eine Arbeit zu finden, hiess es. 

 

Auch in anderen Punkten sind sich die Räte nicht 

einig. Der Nationalrat möchte die Renten der 

Kinder von IV-Rentnerinnen und -Rentnern sen-

ken. Der Ständerat folgte stillschweigend dem 

Bundesrat und seiner Kommission und lehnte 

dies ab. Er will die «Kinderrente» auch nicht in 

«Zulage für Eltern» umbenennen. Im National-

rat hatten die Vertreterinnen und Vertreter der 

bürgerlichen Parteien argumentiert, es dürfe nicht sein, dass Familien mit IV-Rente bes-

ser gestellt seien als Familien, die ihren Unterhalt selber verdienten. Wir liessen in un-

serer Kommission die Verhältnisse untersuchen - und kamen zum Schluss, dass Fami-

lien mit Kinderrenten trotz Ergänzungsleistungen weniger Geld zur Verfügung haben als 

vergleichbare Familien ohne die Sozialleistungen. Eine Kürzung der Kinderrenten sei 

somit nicht angebracht, befand die Kommission. 

 

Angepasst werden soll mit Blick auf die Zielgruppe der Kinder die Liste der Geburtsge-

brechen, damit die IV die medizinischen Massnahmen besser steuern kann. Einige ge-

ringfügige Geburtsgebrechen werden gestrichen, wie ich erläuterte. Dafür wird die Liste 

mit einigen seltenen Krankheiten ergänzt. Das System der medizinischen Massnahmen 

wird an die Kriterien der Krankenversicherung angelehnt. 

 

Schliesslich sind neue Regeln zu den Gutachten geplant. Der Nationalrat hatte einge-

fügt, dass Interviews zwischen dem Versicherten und dem Gutachter protokolliert und 

in die Akten aufgenommen werden, sofern der Versicherte es nicht anders bestimmt. 

Der Ständerat will auf die Protokollierung verzichten, auch aus Kostengründen. Die In-

terviews sollen stattdessen in Form von Tonaufnahmen in die Akten aufgenommen wer-

den. Das Ziel sind bessere Grundlagen für beide Seiten bei Streitigkeiten. Ausserdem 

will das Parlament mehr Transparenz: Die IV-Stellen sollen eine Liste mit Angaben über 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjdvqza__LkAhVLKlAKHehZCqYQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.beobachter.ch/konsum/reisen/auswanderer-willkur-bei-kinderrenten&psig=AOvVaw0eI1qxiRK6RiSAGcyt_qQ5&ust=1569742218745369
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alle beauftragten Gutachter und über die attestierten Arbeitsunfähigkeiten veröffentli-

chen. Nach dem Willen des Ständerats soll das nur für die IV gelten, nicht für alle Sozi-

alversicherungen. Hintergrund sind Vorwürfe, die IV bevorzuge für die Begutachtung 

Ärztinnen und Ärzte, die Versicherte für arbeitsfähig erklärten. 

 

In der Version des Bundesrates würden mit der Reform 27 Millionen Franken eingespart, 

in der Version des Nationalrates 74 Millionen Franken. Mit den Beschlüssen des Stän-

derates dagegen hätte die Reform kaum noch Spareffekte. Sparen sei aber auch nicht 

das Ziel gewesen, hiess es im Rat. Die IV sei auf gutem Weg, es gehe um Optimierun-

gen. Die Vorlage geht nun zurück an den Nationalrat. 

 

Das sind die wichtigsten CO2-Entscheide 

 

Der Ständerat hat am Mittwoch, 25. September 2019 

das CO2-Gesetz fertig beraten. Umsichtiger Kommissi-

onssprecher war der Luzerner FDP-SR Damian Müller. 

In der Gesamtabstimmung hiess der SR die Vorlage mit 

37 zu 1 Stimmen bei 3 Enthaltungen gut. Das sind die 

wichtigsten Entscheide: 

 Flugticketabgabe: Der Ständerat will künftig auf Flugtickets eine Abgabe von min-

destens 30 und höchstens 120 Franken erheben. Gut die Hälfte der Einnahmen soll 

an die Bevölkerung zurückerstattet werden. Die andere fliesst in einen neuen Klima-

fonds, der bisherige Gefässe, etwa das Gebäudeprogramm ersetzt. Der Fonds wird 

auch mit den Erträgen aus der CO2-Abgabe auf Brennstoffe gefüllt. 

 Teureres Benzin: Der Aufschlag auf den Benzinpreis, mit dem Treibstoffimporte kom-

pensiert werden, soll bis 2024 höchstens 10 Rappen betragen. Danach sollen es 12 

Rappen sein. Eine Minderheit aus FDP-, SVP- und CVP-Vertretern – vor allem jene 

aus Bergkantonen, wo viele Leute auf das Auto angewiesen sind – wollten auch län-

gerfristig nicht über 10 Rappen hinausgehen. 

 Ölheizungen im Visier: Ein CO2-Grenzwert für Altbauten zielt darauf ab, dass Ölhei-

zungen langfristig verschwinden. Die Einführung des Grenzwertes hätte zur Folge, 

dass Ölheizungen ab 2023 nur noch in sehr gut isolierten Häusern eingebaut werden 

dürfen. In vielen Fällen kommt das einem Ölheizungsverbot gleich. 

 CO2-Abgabe: Wenn die Emissionen aus Brennstoffen nicht genügend zurückgehen, 

kann der maximale Satz der CO2-Abgabe von 120 auf bis zu 210 Franken steigen. 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi7ytyXgvPkAhXMLVAKHd4PDbAQjRx6BAgBEAQ&url=https://w3.windmesse.de/windenergie/news/31161-co2-bepreisung-co2-treibhausgas-klimaschutz-ausschuss-anhorung-verband-bmu-stromerzeugung&psig=AOvVaw3plV43-BP8KWx99wEtToXl&ust=1569742891548045
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Mein 34. und letzter Vorstoss 

 

In den acht Jahren als Ständerat habe ich insgesamt 34 Vorstösse eingereicht, nämlich 

19 Interpellationen, 7 Postulate, 5 Motionen und 3 parlamentarische Initiativen. Keinen 

Erfolg hatte ich nur mit zwei Vorstössen, mit der Motion 14.3203 Begrenzung der NFA-

Einzahlungen durch eine Mindestgarantie an den Kantonsanteilen an der Bundessteuer 

(sie wurde am 11.12.2014 mit 30:11 Stimmen abgelehnt), und mit der parlamentari-

schen Initiative 16.413 Keine Übernachtungsentschädigungen für nicht erfolgte Über-

nachtungen (sie wurde am 11.12.2018 mit 20:17 Stimmen abgelehnt). Ist Ihnen etwas 

aufgefallen? Der 11. Dezember war für mich offensichtlich kein Glückstag… 

 

Am 10. September reichte ich meinen  34. 

und letzten Vorstoss ein, und zwar die In-

terpellation Cyber-Sicherheit im Bund. Ra-

sches Vorankommen ist unerlässlich. Ich 

begründete meine sieben Fragen wie folgt: 

Ende Januar 2019 hat der Bundesrat be-

schlossen, ein Kompetenzzentrum für Cy-

ber-Sicherheit aufzubauen. Im August hat 

der neu gewählte Delegierte für Cyber-Si-

cherheit seine Arbeit aufgenommen. Damit 

wurden erste Schritte hin zu klareren Strukturen und mehr zentraler Führung im Cyber-

Bereich unternommen. Aufgrund der Bedeutung des Themas ist ein rasches Vorankom-

men aber unerlässlich. 

 

Deshalb habe ich dem Bundesrat folgende Fragen gestellt: 

 

1. Wie weit sind die Arbeiten zum Aufbau des Kompetenzzentrums fortgeschritten und 

welche nächsten Schritte, aufgeteilt nach Prioritäten, sind geplant? 

2. Über welche Kompetenzen verfügt der Delegierte im Bereich der Cyber-Sicherheit 

des Bundes? 

3. Wie sieht es mit der departementsübergreifenden Zusammenarbeit aus? Wo gibt es 

noch Mängel? 

4. Wie sieht die konkrete Zusammenarbeit mit den Kantonen, der Wirtschaft und der 

Wissenschaft aus? 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjcja6EnerkAhWssKQKHd-lDkEQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.swico.ch/de/aktuell-medien/aktuell/cyber-security-in-israel-und-frankreich-und-was-macht-die-schweiz/6546/&psig=AOvVaw1o9OhoJ3yc1yld1mnzxLRA&ust=1569440829731513
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5. Die stark digitalisierte Finanzbranche ist besonders hohen Risiken ausgesetzt. Was 

unternimmt der Bund, um die Cyber-Sicherheit des Finanzplatzes Schweiz zu stär-

ken? Mit welchen Massnahmen will der Bundesrat die Kryptowährungen vor krimi-

nellen Transaktionen schützen? 

6. Was unternimmt die Schweizerische Nationalbank im Bereich Cyber-Sicherheit, um 

die Stabilität des Finanzmarktes zu gewährleisten? 

7. Werden Vorfälle im Finanzsektor erfasst und daraus präventive Massnahmen abge-

leitet? Mir scheint hier der Handlungsbedarf gross und dringend. 

 

Übrigens: Bundespräsident Ueli Maurer, als Vorsteher des Finanzdepartements zustän-

dig für die Cyberthematik beim Bund, war über meine Interpellation informiert und be-

grüsst diese ausdrücklich. 

Meine Voten in der Herbstsession 

Ich sprach an den 

dreizehn Sessionsta-

gen neunmal (vier-

mal als Kommissions-

sprecher*), an den 

unten angegebenen 

Tagen zu den er-

wähnten Geschäften 

und Themen. Via Ge-

schäftsnummer fin-

den Sie diese im 

Wortlaut und mit Video im O-Ton unter www.parlament.ch (bei Suchfunktion Joachim 

Eder eingeben, dann Rubrik Voten im Rat). Dort finden Sie übrigens auch alle meine 

Voten – es waren insgesamt 177 in den acht Jahren. 

 
Montag, 9. September 2019: 

18.085 Geschäft des Bundesrates: Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetz. Totalrevision. 

 
Donnerstag, 12. September 2019 

19.3702 Motion Erich Ettlin: Einkauf in die Säule 3a ermöglichen. 

 

http://www.parlament.ch/
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Dienstag, 17. September 2019 

16.411 Parlamentarische Initiative Joachim Eder: Für den Persönlichkeitsschutz auch in 

der Aufsicht über die Krankenversicherung 

 

Dienstag, 17. September 2019 

15.075 Geschäft des Bundesrates: Bundesgesetz über Tabakprodukte; Eintretensde-

batte und Beginn der Detailberatung* 

 

Donnerstag, 19. September 2019 

17.022 Geschäft des Bundesrates: IVG, Änderung (Weiterentwicklung der IV); Eintre-

tensdebatte und Detailberatung* 

 

Dienstag, 24. September 2019 

19.039 Geschäft des Bundesrates: Beschaffung neuer Kampfflugzeuge; Bundesbe-

schluss 

 

Dienstag, 24. September 2019 

19.3009 Motion WBK-NR: Impulsprogramm zur Verbreitung innovativer Digitalisie-

rungsprojekte im Bildungsbereich* 

 

19.3010 Motion WBK-NR: Lancierung eines Digitalisierungs-Impulsprogramms für eid-

genössische und kantonale Universitäten, Fachhochschulen, Berufsbildung und Weiter-

bildung* 

 

Donnerstag, 26. September 2019 

15.075 Geschäft des Bundesrates: Bundesgesetz über Tabakprodukte; Fortsetzung und 

Abschluss der Detailberatung* 

 

Schlussabstimmungen zu 13 Vorlagen  

 

Mit den Schlussabstimmungen haben die eidgenössischen 

Räte heute Freitag die Herbstsession abgeschlossen. 13 Vor-

lagen kamen parlamentarisch unter Dach und Fach, unter 

ihnen auch die Umsetzung meiner parlamentarischen Initia-

tive 12.402*, was mich natürlich speziell freute.  

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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Folgende Vorlagen wurden gutgeheissen: 

 mit 126 zu 66 Stimmen bei 4 Enthaltungen (Nationalrat) und 29 zu 14 Stimmen bei 

2 Enthaltungen (Ständerat) der Bundesbeschluss, mit dem die Volksinitiative "Für 

einen vernünftigen Vaterschaftsurlaub - zum Nutzen der ganzen Familie" zur Ableh-

nung empfohlen wird; 

 mit 129 zu 66 Stimmen bei 2 Enthaltungen und 31 zu 11 Stimmen bei 3 Enthaltun-

gen der indirekte Gegenvorschlag zur Volksinitiative für vier Wochen Vaterschafts-

urlaub, der für Väter nach der Geburt eines Kindes zwei Wochen bezahlten Urlaub 

vorsieht; 

 mit 132 zu 62 Stimmen 3 bei Enthaltungen und 25 zu 17 Stimmen bei 3 Enthaltun-

gen eine Änderung im Gesetz über die direkte Bundessteuer, mit der die Abzüge für 

die Drittbetreuung von Kindern von 10'100 Franken auf 25'000 Franken und der 

allgemeine Kinderabzug bei der Bundessteuer von 6500 auf 10'000 Franken erhöht 

wird; 

 mit 117 zu 71 Stimmen bei 9 Enthaltun-

gen und 28 zu 16 Stimmen bei 1 Enthal-

tungen die Änderung des Jagdgesetzes, 

mit der der Schutz des Wolfes gelockert 

wird; 

 mit 144 zu 51 Stimmen bei 2 Enthaltun-

gen und 35 zu 2 Stimmen bei 8 Enthal-

tungen das Bundesgesetz über elektroni-

sche Identifizierungsdienste, mit dem die 

Verwendung der vom Bund anerkannten E-ID für Online-Geschäfte und Behörden-

kontakte geregelt wird; 

 mit 194 zu 2 Stimmen und 43 zu 0 Stimmen bei 2 Enthaltungen die Änderungen im 

Urheberrechtsgesetz, mit denen das Urheberrecht ans Internet-Zeitalter angepasst 

und dabei der Schutz von Kulturschaffenden verbessert wird; 

 mit 130 zu 58 Stimmen bei 9 Enthaltungen und 31 zu 7 Stimmen bei 7 Enthaltungen 

die Änderung des Bundesgesetzes über den Natur- und Heimatschutz (NHG)*, mit 

der die Rolle der Natur- und Heimatschutzkommission präzisiert wird; 

 mit 132 zu 63 Stimmen 2 bei Enthaltungen und 31 zu 11 Stimmen bei 3 Enthaltun-

gen die Änderung des Bundesgesetzes über den Umweltschutz, mit der die Unter-

stützung für die Sanierung belasteter Schiessstandorte verlängert wird; 

 mit 196 zu 1 Stimmen und 45 zu 0 Stimmen eine Änderung des Umweltschutzge-

setzes, mit der das Inverkehrbringen von illegal geschlagenem Holz verboten wird;  

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=qoEM24Dr&id=258B1E9390C8A4B8878DCA70B8F456722F0395EB&thid=OIP.qoEM24Drznq7_devUE559AHaEu&mediaurl=https://media.boingboing.net/wp-content/uploads/2018/10/wolf.jpg&exph=1816&expw=2842&q=wolf&simid=608011229013279361&selectedIndex=2
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 mit 138 zu 52 Stimmen bei 7 Enthaltungen und 45 zu 0 Stimmen eine Vereinbarung 

der Schweiz, Norwegens, Islands und Liechtensteins mit der Europäischen Union. 

Damit kann sich die Schweiz an der EU-Agentur für das Betriebsmanagement von 

IT-Grosssystemen (eu-Lisa) beteiligen;  

 mit 144 zu 22 Stimmen bei 31 Enthaltungen und 43 zu 0 Stimmen eine Änderung 

im Militärgesetz, mit der neu auch Unteroffiziere eine finanzielle Gutschrift erhalten, 

die sie für die zivile Ausbildung 

nutzen können. 

 mit 196 zu 1 Stimmen und 45 

zu 0 Stimmen eine Änderung im 

Gesetz über Familienzulagen, mit 

der Ausbildungszulagen künftig 

schon ab 15 Jahren ausbezahlt 

werden; 

 

 mit 132 zu 61 Stimmen und 

41 zu 2 Stimmen bei 2 Enthaltun-

gen das Bundesgesetz, das die finanzielle Unterstützung des Bundes an die Kantone 

bei der Kontrolle regelt, ob die Stellenmeldepflicht eingehalten wird; 

 

Die Volksinitiative kommt direkt zur Abstimmung, sofern sie nicht zurückgezogen wird. 

Alle anderen Vorlagen unterstehen dem fakultativen Referendum. Ein solches haben 

Umweltorganisationen zur Revision des Jagdgesetzes angekündigt. Die SP hat ein Re-

ferendum gegen das Gesetz über die direkte Bundessteuer angekündigt, wegen des 

erhöhten allgemeinen Kinderabzuges. Gegen das Gesetz für die Schaffung einer E-ID 

schliesslich hat ein Bündnis um die Digitale Gesellschaft und die Demokratie-Plattform 

WeCollect das Referendum angekündigt. 

8x Wussten Sie, dass…  

 

 Wussten Sie, dass ein Blick auf die parlamentarischen Vor-

stösse zeigt, dass in beiden Räten in der zu Ende gegange-

nen Legislatur zusammen 5‘446 Vorstösse eingereicht wur-

den (Motionen, Postulate, Pa.Iv. und Interpellationen)? Der 

Vergleich zu früheren Legislaturen – 5‘537 (49. Legislatur), 

5‘251 (48. Legislatur) – beweist, dass es hier keine merkli-

chen Veränderungen gibt. Rechnet man das auf die Anzahl Sitzungstage der letzten 

https://www.haar-akademie.ch/wp-content/uploads/2016/09/wussten-sie-dass.png
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vier Jahre herunter, sind das doch stolze 25 Vorstösse pro Sitzungstag. Und da sind 

die ganzen Fragen und Anfragen noch gar nicht miteingerechnet (nochmals rund 

3000 Interventionen!). Schön wäre es ja, wenn sich alle Autorinnen und Autoren 

dieser zahlreichen Vorstösse an der Qualität orientieren würden. Dass dies nicht der 

Fall ist, beweist ein kurzer Blick auf zwei Vorstösse der ablaufenden Legislatur wie 

etwa die Förderung von Schalldämpfern für Waffen zur Reduktion der Lärmbelastung 

oder die Einführung einer steuerlichen Abzugsfähigkeit von Ferien in der Schweiz. 

 

 Wussten Sie, dass ich am 11. 

September 2019 in Bern zusam-

men mit NR Stefan Müller-Alter-

matt (SO, links) und NR Thomas 

Ammann (SG, rechts) als erste 

Bundesparlamentarier eine Charta 

unterzeichnete, mit welcher wir 

wichtige Anliegen des Schweizer 

Musiksektors unterstützen? 

 

 Wussten Sie, dass in der Öffentlichkeit oft die Meinung herrscht, die Bundesver-

waltung sei kaum digitalisiert? Das Bundesamt für Landestopographie swisstopo ist 

genau das Gegenteil. Das Amt hat in den letzten zehn Jahren alle Produktionspro-

zesse digitalisiert. Es gewann 2017 den Swiss Digital Transformation Award in der 

Kategorie «Kleine und mittlere Organisationen».  

 

 Wussten Sie, dass ich immer wieder Zuschriften jeder Art erhalte? Kürzlich flat-

terte von einer Sophie ein Angebot für handschriftliche Botschaften in meinen Büro-

Briefkasten. Ist 

dieses handge-

schrieben.ch nicht 

eine Computer-

schrift? Offenbar 

wird da auf raffi-

nierte Weise eine 

Marktlücke ausge-

nützt… 
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 Wussten Sie, dass ich auch in meinen beiden letzten Sessionswochen noch per-

sönliche Gästegruppen im Bundeshaus hatte? Alle machten eine Erinnerungsfoto. 

 

 

 

17.9.2019  

Heinz und Pia Schür-

mann sowie Made- 

leine und Peter     

Schmid 

 

 

 

19.9.2019  

Fridolin Hauser und 

Geri Iten 

 

 

 

25.9.2019 

NR Bruno Pezzatti, 

Hans und Anne      

Capiaghi, Sepp und 

Elsbeth Gadient,      

Jeanie und Hans Sei-

fert  
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Und schliesslich ist die Delegation der FDP Unterägeri zu erwähnen, welche mich am 

letzten Sessionstag mit ihrem Besuch überraschte. Sie wurde im Ständeratssaal aufge-

nommen, vlnr Fabian Ryan (Vorstandsmitglied Ressort Kommunikation), René Kläy (Vi-

zepräsident FDP Unterägeri), Markus Spörri (Zuger Kantonsrat), Sussi Hodel (National-

ratskandidatin) und Walter Bruhin (ehemaliger Gemeinderat Unterägeri). 

 

 Wussten Sie, dass viele meiner Kolleginnen und Kollegen im Bundeshaus seit Wo-

chen bereits in verschiedene Wahlkampf-Aktivitäten involviert sind und sich bei ei-

nigen auch eine gewisse Spannung bemerkbar macht? Ich verstehe das gut, ist es 

nun doch seit 1982 das erste Mal, dass ich mich am 20. Oktober nicht mehr selber 

zur Wiederwahl stelle und deshalb die Wahlkämpfe in den verschiedenen Kantonen 

von aussen betrachten kann.  

 

Nicht so in unserem Kanton. Da setze ich mich natürlich sowohl im Nationalrat als 

auch im Ständerat für unsere Kandidatinnen und Kandidaten ein. Schliesslich wollen 

wir die beiden Zuger FDP-Sitze im Nationalrat und im Ständerat verteidigen.  

 

Deshalb habe ich in meinem letzten Newsletter noch eine Bitte an Sie alle: Sorgen 

Sie mit Ihrem Stimmverhalten dafür, dass die Zuger FDP sowohl im Nationalrat als 

auch im Ständerat in der nächsten Legislaturperiode wieder im eidgenössischen Par-

lament vertreten ist! Herzlichen Dank! 
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Auf der Foto sehen Sie alle unsere Zuger FDP-Kandidatinnen und –Kandidaten. Sie 

haben Ihre Unterstützung verdient!  

Unser Ständeratskandidat Matthias Michel (Mitte), umrahmt von unseren Zuger FDP-

Nationalratskandidatinnen und –kandidaten, vlnr Beda Schlumpf, Cédric Schmid, 

Patrick Mollet und Sussi Hodel, Karen Umbach, Rainer Leemann, Claudia Benninger 

Brun, Gian Brun und Gilbert Chapuis.  

 

 Wussten Sie, dass das wichtigste Gebäude der Schweizer Politik am Wahlsonntag 

ein offenes Haus ist? Medienschaffende können am 20. Oktober 2019 aus dem Bun-

deshaus über die eidgenössischen Wahlen berichten, Besucherinnen und Besucher 

erhalten einen Blick hinter die Kulissen und haben die letzte Gelegenheit, die Aus-

stellung «100 Jahre Proporz» zu besichtigen. Am 19. Oktober 2015 leuchteten erst-

mals an einem Wahlsonntag die Lichter im Parlamentsgebäude. Wandelhalle und 

Vorzimmer wurden zu TV- und Radiostudios, Sitzungszimmer zu Arbeitsräumen für 

Journalistinnen und Journalisten. Dieses Jahr werden die Türen des Bundeshauses 

wiederum am Wahlsonntag geöffnet sein - nicht nur für die Medienschaffenden, son-

dern auch für das Publikum. Die Parlamentsdienste öffnen das Bundeshaus für Be-

sucherinnen und Besucher am 20. Oktober 2019 auch deshalb, weil der Nationalrat 

vor 100 Jahren erstmals nach dem Proporzwahlrecht gewählt worden war. Die Aus-

stellung «100 Jahre Proporz» erinnert daran. Sie ist am Wahlsonntag zum letzten 

Mal zu sehen. Ungewöhnliche Themen-Rundgänge durch das Gebäude ergänzen das 

Publikumsprogramm. Die Details sind auf www.parlament.ch und Facebook veröf-

fentlicht. Interessierte können sich dort online anmelden.  
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Die Sender der SRG sowie private TV-Stationen werden Teile ihrer Wahlberichter-

stattung aus den Vorzimmern von National- und Ständerat senden – unter anderem 

auch die «Elefantenrunden» mit den Präsidentinnen und Präsidenten von Parteien 

und Fraktionen. Die Wandelhalle steht allen Medienschaffenden für Interviews zur 

Verfügung und in Sitzungszimmern können sie ihre Arbeitsplätze einrichten.  

 

 Wussten Sie, dass ich in der letzten Sessionswoche mein Pult, meine Ablage und 

insbesondere auch meinen Arbeitsplatz im dritten Stock des Bundeshauses räumte? 

Vieles warf ich weg, einige Pakete schickte ich nach 

Hause bzw. in mein Büro an der General-Guisan-

strasse 6 in Zug. Den geschnitzten Holzengel, der 

mich während den Sessionen immer auf meinem 

Pult im Ständeratssaal begleitete, nahm ich nach 

Hause. Eine ehemalige Schülerin aus Unterägeri hat 

mir diesen selbst hergestellten Schutzengel bei ei-

nem Besuch im Bundeshaus geschenkt. Ich bin 

überzeugt, dass er mich behütet hat. Wir Menschen 

brauchen nämlich auch Schutz, vor allem von oben.  

 

 

Offizielle Verabschiedungen in der Fraktion und im Ständerat 

 

Am Donnerstagabend verabschiedete unsere Fraktion anlässlich des traditionellen Frak-

tionsessens und im Beisein der beiden Bundesratsmitglieder Ignazio Cassis und Karin 

Keller-Sutter im Ristorante Casa im Schwellenmätteli die insgesamt 11 zurücktretenden 

Fraktionsmitglieder.  

 

Aus dem Nationalrat sind dies Fathi Derder, VD (seit 2011), Corina Eichenberger-

Walther, AG (seit 2007), Benoît Genecand, GE (seit 2015), Hugues Hiltpold, GE (seit 

2007), Giovanni Merlini, TI (seit 2014), Walter Müller, SG (seit 2003) und Bruno Pez-

zatti, ZG (seit 2011).  

 

Aus dem Ständerat treten Fabio Abate, TI (seit 2011), Raphaël Comte, NE (seit 2010), 

Joachim Eder, ZG (seit 2011) und Philipp Müller, AG (seit 2015) zurück. 
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Alle elf Zurücktretenden wurden durch ein Fraktionsmitglied verabschiedet. Bei Bruno 

Pezzatti machte dies NR Daniela Schneeberger, BL, bei mir übernahm SR Damian Mül-

ler, LU, (Foto) diese Aufgabe.  

 

Seine einfühlsame Rede unter dem Titel 

«Endlich Zeit für das Private» wird Ihnen 

zusammen mit diesem Newsletter in ei-

nem separaten Dokument zugestellt. 

 

 

Musikalisch umrahmt vom Duo «In Luce», beendete der Ständerat am Freitagmorgen 

die Legislatur und nahm von den scheidenden Mitgliedern Abschied. Ratspräsident Jean-

René Fournier (CVP/VS, Foto) strich in seiner Abschiedsrede die Bedeutung des Zwei-

kammersystems hervor. Der Ständerat habe sich in den letzten Jahren als Ort der Re-

flexion bewährt. Ein Ort der wohlwollenden und respektvollen Argumentation, an dem, 

frei von Polemik, Lösungen für die Herausforderungen des Landes gefunden worden 

seien. Die Jahre seien herausfordernd gewesen, sagte Fournier. Die Zeiten, in welchen 

eine Vorlage glatt durchs Parla-

ment und die Volksabstimmung 

geschleust werden konnten, seien 

vorbei. Wichtige Projekte seien 

gefährdet gewesen, einige seien 

gescheitert. Trotzdem habe eine 

bedeutende Anzahl von Geschäf-

ten unter Dach und Fach gebracht 

werden können, einige nach har-

ten Auseinandersetzungen mit 

dem Nationalrat. Diese Erfolge 

hätten viel mit der Reflexion, der 

Besonnenheit des Ständerats zu tun, sagte der scheidende Ratspräsident. Es seien Lö-

sungen über politische und manchmal auch kantonale Gräben hinweg gelungen. Deren 

Qualität habe viel mit Vertrautheit und gegenseitigem Respekt zu tun.  

 

Fournier sprach auch über die besondere Kultur und die Formen im Ständerat. Diese 

erschienen vielleicht veraltet, sagte er. Doch im Ständerat möge man die schickliche 
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Kleidung und ziehe die Atmosphäre der Kapelle jener des Marktplatzes vor. Das habe 

seinen Grund: Es sei diese formelle und gepflegte Atmosphäre, in der jede und jeder 

frei sprechen könne und auch gehört werde. Die letzten Jahre hätten gezeigt, dass nicht 

nur das Zweikammersystem wichtig sei, sondern auch die unterschiedliche Funktions-

weise der beiden Kammern, sagte Fournier. Der Ständerat dürfe stolz sein auf die 

manchmal etwas angestrengte Art des Politisierens. Die Bedeutung seiner geschriebe-

nen und ungeschriebenen Regeln auf die Stabilität und die Prosperität des Landes sei 

nicht zu unterschätzen. 

 

Anschliessend verabschiedete Fournier jedes einzelne Ratsmitglied, das sich nicht zur 

Wiederwahl stellt, immerhin 19 von 46. Es handelt sich um: Liliane Maury Pasquier 

(SP/GE), Robert Cramer (Grüne/GE), Raphaël Comte (FDP/NE), Didier Berberat 

(SP/NE), Anne Seydoux-Christe (CVP/JU), Claude Hêche (SP/NE), Philipp Müller 

(FDP/AG), Pascale Bruderer Wyss (SP/AG), Anita Fetz (SP/BS), Claude Janiak (SP/BL), 

Fabio Abate (FDP/TI), Isidor Baumann (CVP/UR), Roland Eberle (SVP/TG), Joachim Eder 

(FDP/ZG), Peter Föhn (SVP/SZ), Konrad Graber (CVP/LU), Werner Luginbühl (BDP/BE) 

und Géraldine Savary (SP/VD). Auch für Ratspräsident Fournier selber endete am Frei-

tag die Zeit unter der Bundeshauskuppel. Grossrat, Staatsrat und schliesslich seit 2007 

Ständerat sei Fournier gewesen, und alle drei Gremien habe er auch präsidiert, sagte 

Vizepräsident Hans Stöckli (SP/BE) in seiner Dankesrede an Fournier. «Das muss ihm 

erst einer nachmachen». 

 

Was der Ständeratspräsident zu mir sagte 

 

Zu mir sagte Ständeratspräsident Jean-René Fournier folgendes (Auszug aus dem amt-

lichen Protokoll): «Joachim Eder est incontestablement un vieux routinier de la poli-

tique. Notre libéral-radical zougois a en effet derrière lui une carrière longue de 37 ans, 

qu'il a commencée au niveau cantonal, avant de faire son entrée sous la Coupole fédé-

rale. Enseignant de formation, il a siégé pendant 19 ans au Grand Conseil du canton de 

Zoug puis a été élu au Conseil d'Etat, en 2001. Joachim Eder a survécu à l'attentat 

perpétré au Parlement zougois le 27 septembre 2001, lors  duquel quatorze  députés 

ont été tués - un acte de folie meurtrière qui a profondément marqué tous ceux qui 

l'ont vécu. 
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En tant que conseiller d'Etat, Joachim Eder a conduit la Direction de la santé publique 

du canton de Zoug pendant dix ans. Elu à la Chambre des cantons en 2011, il s'est 

engagé au sein de nombreuses commissions: la Commission de la politique de sécurité; 

la Commission de gestion; la Commission de la science, de l'éducation et de la culture; 

la Commission de politique extérieure ainsi que la Commission de la sécurité sociale et 

de la santé publique, qu'il préside actuellement. La santé, un de ses principaux do-

maines de compétence, a toujours été un sujet qui lui tenait particulièrement à coeur, 

tout comme la formation. Au plénum de notre conseil, il préférait les interventions fac-

tuelles et réfléchies aux discours-fleuves, qui n'étaient pas son style. 

Joachim Eder, c'est aussi un sens développé de la formule qui frappe et qui reste dans 

les mémoires: «Weiterhin Steuergelder 

fürs Übernachten im eigenen Bett!» 

(Heiterkeit, auch bei mir, siehe Foto).   

 

Cette phrase n'a pourtant pas réussi à 

nous donner mauvaise conscience et 

nous avons refusé de déclarer dans 

quelle chambre nous travaillons la nuit. 

(Hilarité) 

 

Nun verlässt du den Rat nach zwei Legislaturen, lieber Joachim. Was immer deine Pläne 

sind - deine sechs Enkelkinder werden sicher einen grossen Platz in deinem neuen Leben 

einnehmen. Wir danken dir herzlich für die gute Zusammenarbeit und entlassen dich 

mit den allerbesten Wünschen!»  

 

(Beifall; der Präsident überreicht 

Joachim Eder ein Geschenk) 
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Damit beende ich meinen allerletzten Newsletter: Meine politische Karriere war ein Pri-

vileg, ein Geschenk. Ich blicke mit grosser Freude und noch grösserer Dankbarkeit auf 

die 37 Jahre zurück und freue mich nun sehr auf die Zukunft. Man muss dann aufhören, 

wenn es am Schönsten ist!  

 

Allerdings bin ich noch bis Ende November offiziell als Ständerat im Amt, mit diversen 

Kommissionssitzungen und Anlässen. Nachher werde ich die Zeit ohne fixe Termine und 

volle Agenda geniessen, speziell zusammen mit meiner Frau, meiner Familie und mei-

nen sechs Enkeln (im Alter von 2-9 Jahren). Nebst der Gesundheit ist und bleibt die Zeit 

nämlich das kostbarste Gut. 

 

Ich danke allen, die mich während meiner politischen Tätigkeit begleitet und unterstützt 

haben, von Herzen.  

 

Herzlichen Dank auch Ihnen. Sie haben jahrelang zu meinen treuen Leserinnen und 

Lesern gehört. Ihre positiven, aber auch Ihre konstruktiv-kritischen Rückmeldungen 

motivierten mich immer wieder!  

 

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

 

 

Ihr 

Bern/Unterägeri, 27. September 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/

