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Sessionsrückblick - 1. Woche 

 

Hochwasserschutz 

Der Nationalrat hat über eine Milliarde Franken für die zweite Etappe der 3. Rhonekorrektion bewilligt. 

Es handelt sich um das grösste Hochwasserschutzprojekt der Schweiz mit einem Umfang von insgesamt 

3,6 Milliarden Franken. Die dringlichsten Massnahmen waren in der ersten Etappe 2009-2019 

angepackt worden. Die zweite Etappe erstreckt sich über 20 Jahre von 2020-2039 und hat ein 

finanzielles Volumen von 1,642 Milliarden Franken. Bauherren sind die Kantone Waadt und Wallis, der 

Bund steuert aber 1,022 Milliarden Franken bei. Der Nationalrat hat den Gesamtkredit ohne 

Gegenstimme gutgeheissen. Die anschliessende dritte Etappe dürfte einen vergleichbaren Umfang 

haben. 

 

 

Föderalismus 

Der Bund soll sich an der Grundfinanzierung des Kompetenzzentrums für Föderalismus der Kantone in 

Freiburg beteiligen. Das will der Nationalrat. Er hat mit 128 zu 47 Stimmen bei einer Enthaltung eine 

Motion seiner Staatspolitischen Kommission angenommen. Darüber muss nun noch der Ständerat 

befinden. Er dürfte zustimmen, denn er hat bereits einen anderen Vorstoss angenommen, der einen 

finanziellen Beitrag des Bundes am Föderalismusinstitut verlangt. Dieser Vorstoss ging dem Nationalrat 

zu weit. Die Nationalratskommission reichte in der Folge einen eigenen Vorstoss ein, der sich auf die 

Beteiligung des Bundes an der Grundfinanzierung beschränkt. Der Bundesrat stellt sich dagegen. 

 

 

Anti-Islamisten-Gesetz 

In einer äusserst knappen Abstimmung und mit Stichentscheid der Ratspräsidentin hat sich der 

Nationalrat gegen ein Anti-Islamisten-Gesetz ausgesprochen. Eine Motion der SVP, die von der FDP nicht 

unterstützt wurde, verlangte unter anderem, dass die Finanzierung von Gebetshäusern aus dem 

Ausland verboten wird und alle Moscheen überwacht werden. Die Motion richte sich gegen die 

Ausbreitung des radikalen Islams in der Schweiz, sagte Walter Wobmann (SVP/SO). Er erinnerte an die 

Rekrutierung von Dschihadreisenden in Moscheen. Zudem bestehe die Gefahr, dass eine 

Parallelgesellschaft entstehe. Der Bundesrat bekämpfe alle radikalen Strömungen, sagte 

Justizministerin Karin Keller-Sutter. Sie erinnerte daran, dass viele Forderungen schon heute erfüllt 

werden könnten. Zudem seien verschiedene Gesetzesänderungen in Arbeit. 

 

 

Böswillige Betreibungen 

Böswillige Betreibungen sollen unter Strafe gestellt werden. Der Nationalrat hat eine Motion des 

Walliser SVP-Nationalrats Jean-Luc Addor mit dieser Forderung mit 111 zu 72 Stimmen angenommen. 

Addor anerkannte, dass die Möglichkeiten gegen ungerechtfertigte Betreibungen ausgeweitet worden 

seien. Eine gesetzliche Grundlage für strafrechtliche Sanktionen gebe es aber nicht. Missbräuchliche 

Betreibungen seien zwar stossend, doch es handle sich um Einzelfälle, sagte Justizministerin Karin Keller-

Sutter. Diese würden im Betreibungsregister heute nicht mehr angezeigt. Der angerichtete Schaden sei 

damit gering. Mit den Stimmen von rechts und links kam trotzdem eine Mehrheit für die Forderung 

zusammen. 

 

 

Veröffentlichung von Zivilstandsnachrichten 

Der Nationalrat will den Bundesrat nicht damit beauftragen, eine Gesetzesgrundlage zu schaffen, damit 

Kantone Zivilstandsfälle wie Geburten, Todesfälle, Trauungen und Eintragungen von Partnerschaften 

veröffentlichen können. Er hat eine Motion von mir abgelehnt. Ich forderte dies, weil bei der Revision 

der Zivilstandsverordnung ein Artikel dazu gestrichen worden war. 



 

 

 

 

 

Laut dem Bundesrat sind die Kantone aber weiterhin frei, Zivilstandsfälle zu veröffentlichen. Sie könnten 

in ihrer kantonalen Gesetzgebung entsprechende Regeln vorsehen, sagte Justizministerin Karin Keller-

Sutter. Der Rat lehnte die Motion mit 98 zu 82 Stimmen bei einer Enthaltung ab. Mit der Ablehnung ist 

nun genau das eingetreten, was ich verhindern wollte: 26 Kantone müssen nun 26 verschiedene 

Lösungen treffen, nur weil der Bundesrat eine einzige Verordnungsbestimmung gestrichen hat. 

 

Schauen Sie sich hier mein Votum an, welches ich anlässlich der Beratung im Nationalrat gehalten habe: 

 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-

videos?TranscriptId=249818 

 

 

Bericht über Belästigung im Alttag 

Der Bundesrat muss keinen Bericht über Belästigung im Alltag vorlegen. Der Nationalrat hat ein Postulat 

von Mathias Reynard (SP/VS) mit 125 zu 65 Stimmen abgelehnt. Dieser wünschte einen Bericht, in dem 

das Ausmass des Phänomens in der Schweiz und die hier und in anderen Ländern getroffenen 

Massnahmen zur Bekämpfung von Belästigung beurteilt werden. Das Problem sei gravierend, sagte 

Reynard. Betroffen seien insbesondere Frauen und LGBTI-Menschen. Aus Sicht des Bundesrates sind 

die Gemeinden und Kantone besser in der Lage, diese Problematik zu beurteilen und mit ihr umzugehen. 

 

 

E-ID 

An der E-ID scheiden sich die Geister, ein Referendum gegen das neue Gesetz ist so gut wie sicher. 

Grund ist vor allem der Entscheid von National- und Ständerat, dass Private die elektronische 

Identifizierung ausstellen sollen. Der Ständerat möchte den Gegnern dieser Lösung aber mit 

verschiedenen Zugeständnissen entgegenkommen. Unter anderem soll die Aufsicht durch die Schaffung 

einer unabhängigen Kommission gestärkt werden. Auch die Weitergabe von Daten soll eingeschränkt 

werden. Der Nationalrat hat diese Kompromisse allesamt abgelehnt. Justizministerin Karin Keller-Sutter 

hatte vergeblich dafür geworben, das Vertrauen in die E-ID zu stärken. Die Vorlage geht nun zurück an 

den Ständerat. 

 

 

Vaterschaftsurlaub 

Väter erhalten nach der Geburt ihres Kindes künftig zwei Wochen bezahlten Urlaub. Nach dem 

Ständerat hat am Mittwoch auch der Nationalrat diesem Vorschlag zugestimmt. Der Entscheid fiel mit 

129 zu 62 Stimmen bei einer Enthaltung. Der vierwöchige Vaterschaftsurlaub konnte im Parlament 

dagegen nicht bestehen. Wie der Bundesrat empfiehlt eine Mehrheit die Initiative zur Ablehnung. Dieser 

Entscheid fiel mit 120 zu 67 Stimmen bei 5 Enthaltungen. Ob die Initianten ihr Volksbegehren nun 

zurückziehen, ist offen. Die gesetzliche Lösung kann umgesetzt werden, wenn die Initiative an der Urne 

von Volk und Ständen abgelehnt wird oder wenn das Initiativkomitee sein Begehren zurückzieht. Im 

Parlament wird der Ruf nach grosszügigeren Elternzeitmodellen lauter. Dabei geht einfach immer 

wieder vergessen, dass sämtliche dieser Massnahmen von jemandem bezahlt werden müssen! Die 

geschätzten Kosten belaufen sich laut dem Bund auf rund 229 Millionen Franken pro Jahr. Für den 

zweiwöchigen Urlaub würden 0,06 zusätzliche Lohnprozente je hälftig bei Arbeitgebern und 

Arbeitnehmern erhoben. 

 

 

 

 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-videos?TranscriptId=249818
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-videos?TranscriptId=249818


 

 

 

 

 

Keine Radio- und Fernsehabgabe für Unternehmen 

Unternehmen sollen keine Radio- und Fernsehabgabe zahlen müssen. Das fordert der Nationalrat. Er 

hat einer parlamentarischen Initiative des Zürcher SVP-Nationalrats Gregor Rutz mit dieser Forderung 

zugestimmt. Die Mehrheit ist der Meinung, dass es sich um eine doppelte Belastung handelt, weil 

Firmeninhaber und Angestellte die Abgabe schon als Privatpersonen zahlen müssen.  

 

Zudem habe die medienpolitische Diskussion der vergangenen Monate gezeigt, dass es 

Handlungsbedarf gebe, sagte Rutz. Die SRG habe bereits Sparmassnahmen angekündigt. Die Radio- und 

Fernsehabgabe für Unternehmen war erst 2015 an der Urne angenommen worden. Matthias Aebischer 

(SP/BE) warf Rutz daher vor, "mit der Brechstange" die Mehrheiten biegen zu wollen. Nun ist der 

Ständerat am Zug. Dessen Kommission hat schon einmal deutlich Nein gesagt zur Initiative. 

 

 

Agglomerationsverkehr 

Die Räte sind sich weiterhin uneins, ob die Umfahrung Oberburg bei Burgdorf im Kanton Bern ins 

aktuelle Agglomerationsprogramm des Bundes aufgenommen werden soll oder nicht. Zum dritten Mal 

hat der Nationalrat Ja gesagt, der Ständerat lehnte dies bereits zwei Mal ab. An den Argumenten der 

Befürworter und Gegner hat sich nichts geändert. Eine Mehrheit im Nationalrat wies auf den hohen 

volkswirtschaftlichen Nutzen einer Umfahrung hin. Eine Minderheit und Verkehrsministerin Simonetta 

Sommaruga betonten, dass die Umfahrung die Anforderungen für eine Bundesfinanzierung noch nicht 

erfülle. Weil die Mehrheitsverhältnisse in beiden Räten relativ klar sind, ist es wahrscheinlich, dass das 

Geschäft nach der dritten Behandlung im Ständerat in die Einigungskonferenz muss. 

 

 

Jagdgesetz 

Mit dem Jagdgesetz muss sich die Einigungskonferenz befassen. Nationalrat und Ständerat haben sich 

zwar darüber geeinigt, dass Wölfe auch in Jagdbanngebieten abgeschossen werden dürfen. Dass die 

geschützten Steinböcke in den Schutzgebieten getötet werden dürfen, ist in den Räten unbestritten. 

Hingegen hatte der Nationalrat zunächst nicht zulassen wollen, dass auch Wölfe - auch sie sind 

geschützt - geschossen werden dürfen. Der Ständerat dagegen wollte Wolf-Abschüsse in diesen 

Gebieten zulassen. In der dritten Beratungsrunde im Nationalrat wendete eine starke bürgerliche 

Minderheit um den Walliser Franz Ruppen (SVP) nun das Blatt, und der Nationalrat schloss sich mit 

knappem Mehr, 92 zu 91 Stimmen bei 2 Enthaltungen, dem Ständerat an. 

 

 

Rundholzlager im Wald 

Die Räte wollen rechtliche Grundlagen für Rundholzlager im Wald schaffen. Der Nationalrat hat dazu 

eine Motion der Umweltkommission (Urek) des Ständerates überwiesen. Diese fordert, dass 

Waldeigentümern und Sägereien erlaubt wird, Schweizer Rundholz im Wald zu lagern. Die Lager müssen 

der regionalen Bewirtschaftung des Waldes dienen. Streitpunkt in der Debatte waren 

Pflanzenschutzmittel, die gegen Schädlinge im frisch geschlagenen Holz eingesetzt werden können. Die 

Mehrheit der nationalrätlichen Umweltkommission hielt die geltenden Gesetze in Sachen 

Pflanzenschutzmittel für genügend streng. Der Bundesrat war bereit, den Auftrag entgegenzunehmen. 

 

 

Kein Englisch im Luftverkehr 

"English only" soll für den nicht gewerbemässigen Sichtflug in der Schweiz nicht gelten. Der Nationalrat 

unterstützte eine entsprechende Motion seiner Verkehrskommission (KVF) mit 138 zu 13 Stimmen bei 

23 Enthaltungen.  



 

 

 

 

 

Die Kommission will mit der Motion sicherstellen, dass der Funkverkehr in diesem Bereich nicht nur in 

Englisch, sondern weiterhin in der ortsüblichen Landessprache stattfinden darf. Mit der Vorschrift 

"English only" schiesse der Bundesrat weit über das Ziel hinaus. Grundlage für die neue Regel ist eine 

Revision des Luftfahrtgesetzes von 2017. Der Bundesrat will bei der geltenden Regel bleiben. "Es geht 

um fünfzig bis hundert Wörter Englisch", sagte Verkehrsministerin Simonetta Sommaruga im Rat. Das 

sei zumutbar. Nun ist der Ständerat am Zug. 

 

 

Flugemissionen ausweisen 

Fluggesellschaften und Reiseagenturen sollen Kunden offenlegen, wie viel CO2 durch ihre Flüge in die 

Umwelt gelangt. Er hat eine Motion aus den Reihen der FDP mit 121 zu 63 Stimmen unterstützt. 

Flugreisende müssten "in Kenntnis der Sachlage" über Massnahmen entscheiden könnten, den CO2-

Ausstoss zu kompensieren, schrieb Motionär Jacques Bourgeois (FDP/FR). Der Bundesrat erklärte sich 

einverstanden. Emissionsrechner gebe es bereits, aber mit unterschiedlicher Methodik, schrieb er. Er 

sei bereit, mit den Fluggesellschaften eine wissenschaftlich basierte Berechnungsgrundlage zu 

erarbeiten. "Transparenz wirkt immer", sagte Umweltministerin Simonetta Sommaruga. Die SVP lehnte 

den Vorstoss ab. Dieser geht nun an den Ständerat. 

 

 

Pannenstreifen-Umnutzungen 

Der Nationalrat will, dass Pannenstreifen-Umnutzungen im Rahmen von vereinfachten 

Plangenehmigungsverfahren abgewickelt werden können. Er hat eine Motion aus den Reihen der SVP 

mit 115 zu 75 Stimmen angenommen. Motionär Christian Imark (SVP/SO) argumentierte, 

Pannenstreifen-Umnutzungen könnten die "chronischen Engpässe auf den Nationalstrassen effizient 

beseitigen". Laut dem Bundesrat unterliegen lokale Massnahmen wie beispielsweise die Benutzung des 

Pannenstreifens als "verlängerte Ausfahrtspur" ohnehin nicht dem nationalstrassenrechtlichen 

Plangenehmigungsverfahren. Als nächstes entscheidet der Ständerat über die Motion. 

 

 

Kohäsionsmilliarde – Ordnungsantrag der SVP gescheitert 

Die SVP ist im Nationalrat mit einem Ordnungsantrag gescheitert, mit dem sie die Vorlage über die 

Kohäsionsmilliarde nachträglich für die laufende Session traktandieren lassen wollte. Fraktionschef 

Thomas Aeschi (ZG) begründete das Anliegen damit, dass die FDP und die CVP letzthin hätten verlauten 

lassen, dass sie eine solche Kohäsionsmilliarde wie die SVP ablehnen würden, wenn die EU 

diskriminierende Massnahmen gegen die Schweiz ergreifen würde. Solche seien nun in Kraft. Ein 

Entscheid sei deshalb überfällig. Die grosse Kammer lehnte den Antrag mit 119 zu 63 Stimmen ab. Nur 

SVP-Politiker sagten Ja. Damit wird die Vorlage erst nach den Wahlen behandelt. 

 

 
 

 

Bern, im September 2019 

David Zuberbühler 


