
 

Sommersession 2020 

Sessionsrückblick - 1. Woche 

 

Ordnungsantrag 

Der Nationalrat will die ganze Sommersession in der Berner Messe Bernexpo abhalten. Er hat einen 

Ordnungsantrag der SVP-Fraktion mit 126 zu 55 Stimmen abgelehnt. Die Fraktion hatte gefordert, ab 

der zweiten Sessionswoche wieder im Bundeshaus zu tagen. Eine Rückkehr ins Bundeshaus ist aber 

durchaus ein Thema. Die Verwaltungsdelegation erarbeitet derzeit einen Plan, wann und unter welchen 

Umständen die Sessionen wieder im Parlamentsgebäude durchgeführt werden könnten. Ein Entscheid 

soll am Mittwoch fallen. 

 

 

Cannabis-Experimentierartikel 

Der Nationalrat hat am Dienstag einen Experimentierartikel für Studien zur kontrollierten Cannabis-

Abgabe gutgeheissen. Dabei lehnte er verschiedene Änderungsanträge der SVP und einem Teil der 

Mitte-Partei ab. Diese sind grundsätzlich gegen einen Experimentierartikel im Betäubungsmittelgesetz 

und wollen daher höhere Hürden für die Studien. Der Nationalrat sprach sich unter anderem dagegen 

aus, dass Arbeitgeber und Schulen über eine Studienteilnahme informiert werden müssen. Er will auch 

den Teilnehmerkreis nicht weiter einschränken oder eine Registrationspflicht für Studienteilnehmende 

einführen. Hingegen soll für die Versuche nur einheimischer Bio-Hanf verwendet werden dürfen, zudem 

soll sich der Bund finanziell an Studien beteiligen können. Die Vorlage geht nun an den Ständerat. 

 

 

Überbrückungsrente 

Der Nationalrat hat zum dritten Mal über die Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose beraten. 

Er hat zugestimmt, dass der Plafond der Überbrückungsleistungen auch die Krankheits- und 

Behinderungskosten umfassen soll. Es bleibt damit eine einzige inhaltliche Differenz zum Ständerat. 

Diese betrifft die Obergrenze der Überbrückungsrente für Alleinstehende. Dafür muss nun die 

Einigungskonferenz eine Lösung suchen. Es zeichnet sich ab, dass sich als Obergrenze das 2,25-Fache 

des allgemeinen Lebensbedarfs durchsetzt. Das entspricht der Lösung des Nationalrats. 

 

 

Altersvorsorge 

Wer in jungen Jahren nicht in der Lage gewesen ist, in die Säule 3a einzuzahlen, soll das später nachholen 

können. Die höheren Einzahlungen sollen vom steuerbaren Einkommen abgezogen werden können. 

Nach dem Ständerat stimmte auch der Nationalrat einer entsprechenden Motion zu. Eine nachträgliche 

Einzahlung stärke die Vorsorge jener, die in jungen Jahren kein 3a-Konto gehabt hätten oder die 

finanziellen Mittel nicht hätten aufbringen können, sagte Regine Sauter (FDP/ZH) im Namen der 

Kommissionsmehrheit. Der Rat nahm die Motion mit 112 zu 70 Stimmen bei einer Enthaltung an. Aus 

Sicht der Minderheit eröffnet der Abzug jedoch nur ein "beträchtliches Steueroptimierungspotential für 

Vermögende", wie Mattea Meyer (SP/ZH) sagte. Auch Sozialminister Alain Berset sagte, dass die Vorlage 

Ungleichheiten verstärken würde. 

 

 

Internationaler Währungsfonds 

Das Sicherungsnetz des Internationalen Währungsfonds (IWF) zur Bewältigung internationaler 

Währungs- und Finanzkrisen soll verstärkt werden. Der Nationalrat hat der Reform der Neuen 

Kreditvereinbarungen (NKV) mit 149 zu 13 Stimmen zugestimmt. 25 Ratsmitglieder enthielten sich, in 

erster Linie Grüne. Sie seien zwar für den Multilateralismus, allerdings weigerten sie sich, den IWF in 

seiner derzeitigen Funktionsweise zu unterstützen, sagte Nicolas Walder (GE). Kern der Vorlage ist die 

Verdoppelung der NKV-Mittel von derzeit rund 250 auf 500 Milliarden Schweizer Franken. Die 

Beteiligung der Schweizerischen Nationalbank wird auf rund 15 Milliarden Franken verdoppelt.  



 

 

 

 

 

Der Bund gewähre der Nationalbank keine Garantie. Laut Maurer ist das Risiko für den Bund daher 

gering, sagte Finanzminister Ueli Maurer. Das Geschäft geht nun an den Ständerat. 

 

 

Ehe für alle 

Homosexuelle Paare sollen in der Schweiz künftig die Ehe eingehen können. Der Nationalrat hat am 

Mittwoch die Debatte über die "Ehe für alle" aufgenommen. Die Rede war von einem "historischen 

Schritt". Alle Fraktionen mit Ausnahme der SVP sprachen sich für die Änderung des Eherechts aus. Ein 

Entscheid ist aber noch nicht gefallen, weil die Debatte wegen Zeitmangels abgebrochen werden 

musste. Sie wird voraussichtlich nächste Woche fortgesetzt. Zu reden geben dürfte dabei der Zugang 

zur Samenspende für lesbische Ehepaare. Heute können gleichgeschlechtliche Paare ihre Partnerschaft 

eintragen lassen, was aber nicht mit den gleichen Rechten und Pflichten verbunden ist wie die Ehe. 

Diese ist heute Mann und Frau vorbehalten. Für mich persönlich ist die Ehe, bestehend aus Mann, Frau 

und Kindern das Fundament unserer Gesellschaft. Deshalb lehne ich die «Ehe für alle» auch entschieden 

ab. Nachfolgend meine Stellungnahme im Tagblatt: 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Corona-Kredite 

Zur Bewältigung der Corona-Krise hat der Nationalrat weitere 14,9 Milliarden Franken bewilligt. Der 

grösste Teil geht an die Arbeitslosenversicherung (ALV), welche die Kurzarbeitsentschädigungen 

finanziert. Zusätzliche Mittel fliessen auch in die internationale Hilfe, den Sport oder die Beschaffung 

von Impfstoffen. Die Kredite waren grundsätzlich unumstritten. Kürzungsanträge der SVP und Anträge 

der Linken für eine Aufstockung lehnte der Nationalrat ab. Schon in der Corona-Session von Anfang Mai 

hatte das Parlament ausserordentliche Ausgaben von rund 16 Milliarden Franken bewilligt. Stimmt auch 

der Ständerat zu, erhöhen sich diese auf rund 31 Milliarden. Der Bundesrat geht davon aus, dass sich 

das Defizit Ende Jahr auf 40 Milliarden Franken belaufen könnte. 

 

 

Brexit 

Britinnen und Briten in der Schweiz und Schweizerinnen und Schweizer in Grossbritannien sollen nach 

dem Brexit ihre Rechte behalten können. Der Nationalrat hat ein Abkommen zwischen der Schweiz und 

Grossbritannien ohne Gegenstimme gutgeheissen. Es betrifft rund 34'500 Schweizerinnen und 

Schweizer sowie rund 43'000 Britinnen und Briten. Sie leben und arbeiten im Rahmen des 

Freizügigkeitsabkommens im jeweils anderen Land. Alle Fraktionen waren einverstanden, die 

erworbenen Rechte dieser Menschen zu sichern. Nun ist der Ständerat am Zug. 

 

 

Haft 

Der Nationalrat will verhindern, dass gefährliche Straftäter wegen einer Gesetzeslücke auf freien Fuss 

gesetzt werden müssen. Einstimmig hat er eine Gesetzesänderung gutgeheissen, die die 

Rechtsgrundlage für eine Sicherheitshaft bilden soll. Es handelt sich um ein einzelnes Element der 

Revision der Strafprozessordnung, die der Bundesrat dem Parlament vorgeschlagen hat. Die 

Rechtskommission löste die Sicherheitshaft heraus und brachte sie in einer eigenen Vorlage unter, um 

diese rasch behandeln zu können. Hintergrund ist ein Urteil des Menschenrechtsgerichtshofs in 

Strassburg, das die heutige Rechtsgrundlage als ungenügend beurteilte. 

 

 

Industriezölle 

Mit der Abschaffung der Industriezölle will der Bundesrat etwas gegen die Hochpreisinsel Schweiz 

unternehmen und die Wirtschaft entlasten. Der Nationalrat lehnt das ab, er ist am Donnerstag nicht auf 

die Vorlage eingetreten. Für die Mehrheit aus SP, Grünen sowie Teilen von CVP und SVP überwiegen die 

Nachteile. Einwände wurden gegen die Kosten von über einer halben Milliarde Franken geäussert, 

zudem gab es Zweifel daran, dass die Konsumenten tatsächlich von tieferen Preisen profitieren können. 

Kritisiert wurde auch, dass die Schweiz mit der einseitigen Aufhebung der Zölle einen Trumpf bei 

künftigen Freihandels-Verhandlungen aus der Hand geben würden. Eine bürgerliche Minderheit 

argumentierte erfolglos, dass die Wirtschaft diese Unterstützung dringend brauche. Nun ist der 

Ständerat am Zug. 

 

Geschäftsmieten 

Nach dem Streit über den teilweisen Erlass von Geschäftsmieten eine Lösung in Sicht: Der Nationalrat 

hat sich im Sinn eines Kompromisses für einen Mieterlass ausgesprochen. Bereits betroffene 

Vereinbarungen zwischen den Mietparteien sollen ihre Gültigkeit behalten. Geschäftsbetreiber und -

betreiberinnen sollen gemäss der Motion ihrem Vermieter für die Dauer der behördlichen Schliessung 

wegen des Coronavirus nur 40 Prozent der Miete schulden. Dabei soll eine Mietobergrenze von 20'000 

Franken gelten. Die restlichen 60 Prozent soll der Vermieter tragen. Auch Betriebe, die ihre Aktivitäten 

reduzieren mussten, sollen in begrenztem Umfang von einer Ermässigung profitieren können.  



 

 

 

 

 

Für Vermieter soll der Bundesrat einen Härtefallfonds von 20 Millionen Franken vorsehen. Über eine 

gleich lautende Motion hat der Ständerat noch zu befinden. 

 

 

Swisscoy 

Der Nationalrat ist trotz kritischer Töne einverstanden damit, den Swisscoy-Einsatz im Kosovo bis Ende 

2023 zu verlängern. Auch der Erhöhung des Bestandes auf bis zu 195 Armeeangehörige stimmte die 

grosse Kammer zu, gegen den Willen von SVP und Grünen. Einen Nichteintretensantrag der beiden 

Fraktionen hatte der Rat zuvor abgewiesen. Die Grünen hatten obendrein die Rückweisung der Vorlage 

und einen Rückzug der Swisscoy-Truppen bis Ende 2022 verlangt. Doch auch dieser Antrag kam nicht 

durch. Die Mehrheit fand, der Swisscoy-Einsatz sei im Interesse der Schweiz. Die Vorlage liegt nun beim 

Ständerat. 

 

 

Zivildienst 

Das Zivildienstgesetz ist unter Dach und Fach. Nach dem Ständerat hat auch der Nationalrat ein 

Wartejahr für Personen beschlossen, die aus der Armee in den Zivildienst wechseln wollen. Nach der 

Einreichung des Gesuches und bis zum Zulassungsentscheid bleiben die Wechselwilligen 

militärdienstpflichtig. Der Entscheid im Nationalrat fiel mit 104 zu 86 Stimmen bei 4 Enthaltungen. Die 

Nein-Stimmen kamen von SP, Grünen und GLP. Ziel der Vorlage ist es zu verhindern, dass der Armee 

Soldaten fehlen. Auf weitergehende Massnahmen, die den Wechsel von der Armee zum Zivildienst 

erschweren sollen, hatten sich die Räte bereits zuvor geeinigt. Ein Referendum gegen die Vorlage ist 

bereits angekündigt. 

 

Unter folgendem Link finden Sie meinen Speech für die SVP-Fraktion: 

 

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

videos?TranscriptId=261680  

 

 
 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-videos?TranscriptId=261680
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-videos?TranscriptId=261680
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-videos?TranscriptId=261680


 

 

 

 

 

Informationssicherheitsgesetz 

Wegen Zweifeln an dessen Mehrwert lehnte der Nationalrat das neue Informationssicherheitsgesetz 

zunächst ab. Im zweiten Anlauf hat er der Vorlage mit einigen Änderungen zugestimmt. Das Gesetz soll 

die Sicherheit von Informationen in der Bundesverwaltung verbessern. Es soll einen einheitlichen 

Rahmen für alle Bundesbehörden schaffen und Sicherheitslücken schliessen. Im Zentrum stehen das 

Risikomanagement, die Klassifizierung von Informationen, die Sicherheit beim Einsatz von 

Informatikmitteln, personelle Massnahmen und der physische Schutz von Informationen und 

Informatikmitteln. Nun ist wieder der Ständerat am Zug. Umstritten ist unter anderem der Einsatz der 

AHV-Nummer zur Identifikation. Als Sprecher der SVP-Fraktion habe ich dem Rat empfohlen, dieses 

Bürokratiemonster abzulehnen. Unter folgendem Link finden Sie mein Votum: 

 

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

videos?TranscriptId=261994  

 

 
 

 

Frauenbewegung 

Der Bund soll das wegen Geldmangels von der Schliessung bedrohte Gosteli-Achiv in Bern in den 

nächsten vier Jahren mit insgesamt 4 Millionen Franken unterstützen. Das verlangt der Nationalrat mit 

einer Motion, die er mit 100 zu 50 Stimmen unterstützte. Die Motion fordert, dass der Bund in der BFI-

Botschaft für 2021 bis 2024 den Unterhalt und die Weiterentwicklung des Archivs unterstützt. Der 

Bundesrat lehnte den Vorstoss ab und verwies auf den hängigen Entscheid zum Unterstützungsgesuch 

der Gosteli-Stiftung. Nun ist der Ständerat am Zug. 

 

 

Das Parlament kehrt ins Bundeshaus zurück 

Das Parlament kehrt weitgehend in die Normalität zurück: Bereits ab dem 22. Juni werden 

Kommissionen, Delegationen sowie die Fraktionen wieder unter der Bundeshauskuppel tagen können. 

Dies hat gestern die Verwaltungsdelegation entschieden und sie hat die Rahmenbedingungen für die 

Rückkehr des Sitzungsbetriebs festgelegt.  

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-videos?TranscriptId=261994
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-videos?TranscriptId=261994
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-videos?TranscriptId=261994


 

 

 

 

 

Die Sitzungszimmer werden so eingerichtet, dass die empfohlene Distanz zwischen den einzelnen 

Personen eingehalten werden kann. Zudem werden die Kommissionen in Räume ausweichen können, 

die üblicherweise für andere Zwecke dienen (bspw. ein Arbeitsbereich in der dritten Etage des Hauses 

oder das Parlamentsrestaurant Galerie des Alpes). Auch die Herbstsession soll wieder im 

Parlamentsgebäude stattfinden. Die Verwaltungsdelegation gab dazu verschiedene Varianten in 

Auftrag. Den Entscheid über die Rahmenbedingungen der Session wird sie voraussichtlich Anfang Juli 

fällen. 

 

 

Bern, im Juni 2020 

David Zuberbühler 


