
 

Wintersession 2019 

Sessionsrückblick - 1. Woche 

 

Startschuss zur neuen Legislatur ist gefallen 

Mit einem feierlichen Auftakt hat am Montagnachmittag die neue Legislatur begonnen - die 51. seit der 

Gründung des modernen Bundesstaates. Als Erstes wurden die Nationalrätinnen und Nationalräte 

vereidigt. Ein Drittel der Sitze ist mit neu Gewählten besetzt. 

 

 
 

 

Legislaturauftakt 

Die Waadtländer FDP-Nationalrätin Isabelle Moret ist höchste Schweizerin und präsidiert während der 

kommenden zwölf Monate die grosse Kammer. Die 48-Jährige wurde am Montag mit einem 

Rekordergebnis von 193 von 198 gültigen Stimmen zur neuen Nationalratspräsidentin gewählt. Bisher 

am meisten Stimmen hatte 2011 der Thurgauer SVP-Nationalrat Hansjörg Walter erhalten, nämlich 185. 

Die Vorgängerin Morets, die neue Tessiner Ständerätin Marina Carobbio Guscetti (SP), war vor einem 

Jahr mit 154 Stimmen gewählt worden, dem Durchschnittswert in der Wahlhistorie. 

 

Andreas Aebi (SVP/BE) wird sie in einem Jahr voraussichtlich beerben. Vor der Wahl hatte 

Alterspräsidentin Maya Graf (Grüne/BL) die Wintersession und damit die 51. Legislatur seit der 

Gründung des Bundesstaates eröffnet. Auf die Alterspräsidentin folgte das jüngste neu gewählte 

Ratsmitglied, der Zürcher FDP-Nationalrat Andri Silberschmidt. Er dankte den gestandenen 

Ratsmitgliedern für ihre Arbeit im Rat. Diese hätten viel dazu beigetragen, dass die Schweiz eine 

Erfolgsgeschichte sei und bleibe. 

 

 

Lobbying 

Bereits beim ersten Sachgeschäft der neuen Legislatur hat der frisch zusammengesetzte Nationalrat ein 

erstes Zeichen gesetzt. Anders als bisher will die grosse Kammer nun neue Regeln für 

Bundeshauslobbyisten diskutieren. Zumindest beschloss der Nationalrat am Montagabend, die Zügel 

bei den Lobbyisten anzuziehen. Jedenfalls ein bisschen. 



 

 

 

 

 

Lobbyisten, die – etwa auf Einladung von Parlamentariern – im Bundeshaus unterwegs sind, sollen 

künftig in einem Register offenlegen müssen, welche Auftraggeber sie haben. Auch ehemalige 

Parlamentsmitglieder, die einen unbeschränkten Zutritt zum Bundeshaus geniessen und deshalb gern 

als Lobbyisten angeworben werden, sollen Transparenz darüber schaffen, in wessen Auftrag sie 

unterwegs sind. So lautete der Vorschlag des Ständerats. 
 

Eine Allianz aus SP, Grünen und GLP setzte sich zusammen mit Stimmen der FDP und einigen der SVP 

(unter anderem auch mit meiner!) durch. Mit 107 zu 66 Stimmen bei 4 Enthaltungen sprach sich der 

Nationalrat deutlich für neue Regeln aus. Nun sei "offensichtlich, dass in der Frage der Transparenz 

Handlungsbedarf besteht", sagte Matthias Jauslin (FDP/AG). Nach dem Eintretens-Entscheid befasst 

sich nun die Staatspolitische Kommission im Detail mit der Vorlage. Die konkrete Ausgestaltung des 

Gesetzes dürfte derweil weiter zu reden geben. 

 

 

Kohäsionsmilliarde 

Die Kohäsionsmilliarde ist bereit für die Schlussabstimmungen. Der Nationalrat hat am Dienstag die 

letzten Differenzen ausgeräumt. Vorerst dürfte aber kein Geld an die EU fliessen. Schon vor der letzten 

Beratungsrunde im Parlament hatte der Bundesrat deutlich gemacht, dass keine Gelder ausbezahlt 

werden, solange die EU die Schweizer Börsenregulierung nicht als gleichwertig anerkennt. Noch in der 

letzten Legislatur hatten beide Räte einer Auszahlung unter Bedingungen zugestimmt. Insgesamt geht 

es um 1,3 Milliarden Franken, die über zehn Jahre ausbezahlt werden sollen. Der grösste Teil ist für 

Projekte in Osteuropa vorgesehen. 190 Millionen Franken sollen an Staaten gehen, die besonders von 

Migration betroffen sind. 

 

 

RPG2 – Bauen ausserhalb von Bauzonen 

Das Parlament möchte die Vorschriften für das Bauen ausserhalb von Bauzonen lockern. Der Bundesrat 

hat eine Lösung ausgearbeitet, um das heikle Anliegen zu erfüllen. Sein Vorschlag ist aber im Nationalrat 

nicht gut angekommen. Die grosse Kammer hat eine weitere Teilrevision des Raumplanungsgesetzes 

mit 108 zu 83 Stimmen bei 6 Enthaltungen abgelehnt. Der Handlungsbedarf war unbestritten. Die 

Mehrheit hielt die Vorschläge des Bundesrats aber für nicht umsetzbar und zu kostspielig. Die Kritik 

betraf insbesondere die geplante Kompensationspflicht und die Pflicht zum Rückbau beim Wegfall der 

Bewilligungen. Links-Grün wollte die Pläne des Bundesrats weiter verfolgen. Die Bevölkerung erwarte 

Antworten, hiess es. 

 

 

Notaufnahme-Gebühr 

Wer die Notaufnahme eines Spitals aufsucht, soll künftig eine Gebühr von rund 50 Franken bezahlen 

müssen - es sei denn, er oder sie muss hinterher stationär behandelt werden. Das will der Nationalrat. 

Die Gebühr soll verhindern, dass Patientinnen und Patienten wegen Bagatellen gleich ins Spital gehen. 

Der Nationalrat hiess mit 108 zu 85 Stimmen bei einer Enthaltung eine parlamentarische Initiative des 

ehemaligen GLP-Nationalrates Thomas Weibel (ZH) gut. Darüber muss noch der Ständerat befinden. 

Stimmt die kleine Kammer zu, kann eine rechtliche Grundlage geschaffen werden für Kantone, die eine 

Gebühr einführen möchten. 

 

 

Zivilschutz 

Beim revidierten Zivilschutzgesetz haben National- und Ständerat eine Einigung erzielt. Der Ständerat 

hat am Mittwoch die letzte Differenz ausgeräumt. 

https://www.blick.ch/news/politik/lobbyisten-fordern-mehr-transparenz-agenturchef-wir-sind-es-der-gesellschaft-schuldig-id4787539.html


 

 

 

 

 

Das Gesetz ist damit bereit für die Schlussabstimmungen. Umstritten war zum Schluss noch, wofür bei 

privaten Schutzräumen Gelder aus der Wehrpflichtersatzabgabe verwendet werden können. Der 

Ständerat ist nun dem Nationalrat gefolgt: Die Gelder können nur für die Erneuerung von Schutzräumen 

eingesetzt werden. 

 
In den wichtigsten Punkten hatten sich die Räte schon früher geeinigt. Die Zivilschutzdienstpflicht soll 

verkürzt werden. Heute dauert diese vom zwanzigsten bis zum vierzigsten Altersjahr. Dabei 

unterscheidet sich die Gesamtzahl der zu leistenden Diensttage je nach Funktion und ist gesetzlich nicht 

begrenzt. Künftig beginnt die Dienstpflicht frühestens mit Beginn des 19. Altersjahrs und endet 

spätestens im 36. Altersjahr. Insgesamt dauert sie zwölf Jahre. Hat ein Zivilschützer vor Ablauf der 

zwölfjährigen Dienstpflicht total 245 Diensttage geleistet, wird er aus dem Zivilschutz entlassen. 

 

 

Budget 

Der Nationalrat hat am Mittwoch die Debatte über den Voranschlag des Bundes und die 

Nachtragskredite zu 2019 begonnen, aber noch keine Entscheide gefällt. Aufrufe zum Sparen trotz guter 

Finanzlage und Appelle für Investitionen in den Klimaschutz prägten die Debatte. 

 

Bis zu neun Stunden Debatte hat das Ratsbüro für das Budget eingeplant, wie Nationalratspräsidentin 

Isabelle Moret (FDP/VD) zu Beginn sagte. Über mehr als 30 Minderheitsanträge hat die grosse Kammer 

zu befinden. Die Debatte wird am Donnerstag und gegebenenfalls am Montag fortgesetzt. 

 

Gemäss Antrag des Bundesrats sieht das Budget Ausgaben von 75,231 Milliarden Franken und 

Einnahmen von 75,666 Milliarden Franken vor, woraus ein Überschuss von rund 435 Millionen Franken 

resultiert. Der Ständerat reduzierte den Überschuss auf 313 Millionen Franken, mit Aufstockungen 

namentlich bei Bildung und Forschung. Die Finanzkommission des Nationalrates will unter dem Strich 

sparen und den Einnahmenüberschuss auf 447 Millionen Franken erhöhen. 

 

Zu reden gab die Budget-Nachmeldung für eine Nachzahlung des Bundes an die Nagra; es geht um 154,4 

Millionen Franken. Grund dafür ist, dass der Bund der Nagra für Entsorgungen jahrelang zu wenig 

bezahlt hat. Kritisiert wurde auch der Nachtragskredit von 128,7 Millionen Franken für 

Solidarbürgschaften für Schweizer Hochseeschiffe, dem die Finanzkommission "zähneknirschend" 

zugestimmt hatte. 

 

Ganz generell sind bezüglich der Finanzpolitik des Bundes weiterhin Augenmass und Disziplin angezeigt. 

Die Ausgaben des Bundes wachsen mehr als die Wirtschaft und auch als die Einnahmen des Bundes. Ein 

Grund dafür ist u.a. die AHV-Vorlage, die im Mai an der Urne angenommen wurde. Auch die 

Auswirkungen der OECD-Steuervorlage wird die Schweiz noch zu spüren bekommen. Es sind 

Steuerausfälle zwischen 1 und 5 Milliarden Franken zu erwarten. 

 

 

Bern, im Dezember 2019 

David Zuberbühler 


