
 

Sommersession 2020 

Sessionsrückblick - 2. Woche 

 

Fragestunde 

Anlässlich der Fragestunde habe ich folgende Frage eingereicht, die am Montag von Bundesrat Alain 

Berset alles andere als zufriedenstellend beantwortet wurde: 

 

Etliche Gemeinden führen aus Verunsicherung keine Waren- und Wochenmärkte durch und gefährden 

als Bewilligungsbehörde dadurch eine ganze Branche 

 

Da Abstands- und Hygieneregeln einfach umgesetzt und Personenströme gut kanalisiert werden 

können, sind seit dem 11. Mai 2020 Märkte wieder erlaubt. Etliche Gemeinden führen aber aus 

Verunsicherung keine solche Märkte durch. Den Markthändlern fehlen somit existenzsichernde 

Einkünfte. 

 

a. Was unternimmt der Bund, damit Gemeinden Waren- und Wochenmärkte vorbehaltlos durchführen? 

b. Werden selbständige und unselbständige Markthändler und Schausteller finanziell gleich unterstützt? 

 

Die Antwort des Bundesrates, die eine Zusatzfrage zur Folge hatte, ist unter folgendem Link ersichtlich: 

 

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

verhandlungen?SubjectId=49073  

 

 

Corona-App 

Der reguläre Einsatz der Schweizer Corona-Warn-App rückt näher. Nach dem Ständerat hat auch der 

Nationalrat der gesetzlichen Grundlage zugestimmt. Nach den Schlussabstimmungen von Ende 

kommender Woche soll das technische Hilfsmittel zum Einsatz kommen. Die vom Bund und den beiden 

ETH entwickelte Swiss-Covid-App könne helfen, die Ansteckungsketten zurückzuverfolgen sowie die 

Personen zu warnen, wenn sie längeren Kontakt zu einem oder einer Infizierten hatten. Personen sollen 

sich etwa kostenlos testen lassen können, wenn sie eine Benachrichtigung der Swiss-Covid-App 

erhalten. Nur SVP-Vertreter äusserten grosse Skepsis gegenüber des sogenannten Proximity-Tracing-

Systems. 

 

Wenn Sie mich fragen: Eine solche App mag helfen, Infektionsketten punktuell zurückzuverfolgen. 

Letztlich führt eine solche App aber unweigerlich zu einem Ausbau des Überwachungsstaates. Mir 

persönlich käme es deshalb niemals in den Sinn, eine solche App auf meinem Handy zu installieren. Den 

Staat gehen meine Daten schliesslich nichts an! 

 

 

Unternehmensverantwortungsinitiative 

Die Konzernverantwortungsinitiative kommt mit einem indirekten Gegenvorschlag an die Urne. Der 

Nationalrat hat am Montag mit 99 zu 91 Stimmen bei 6 Enthaltungen und der Ständerat hat am Dienstag 

mit 28 zu 14 Stimmen bei 2 Enthaltungen den Antrag der Einigungskonferenz für einen Gegenvorschlag 

unterstützt. Ablehnend äusserten sich SP und Grüne. Die Fraktionen von SVP, FDP, Mitte und GLP 

unterstützten zwar offiziell den Gegenvorschlag des Ständerats, doch gab es namentlich bei der SVP 

und der GLP etliche abweichende Stimmen.  

 

Knapp drei Jahre lang hatten National- und Ständerat über den indirekten Gegenvorschlag zu der 

Volksinitiative debattiert, ohne Einigung. Umstritten war, ob für Konzerne in der Schweiz und deren 

Tochterfirmen zusätzliche Haftungsregeln eingeführt werden sollten. 

 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=49073
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=49073


 

 

 

 

 

Geht es um Konfliktmineralien (Gold, Wolfram etc.) und Kinderarbeit, müssen die Unternehmen 

zusätzlich Sorgfaltsprüfungspflichten erfüllen und darüber einen nicht finanziellen Bericht abliefern.  

 

Der Bundesrat hatte die Grundlagen für diesen Gegenvorschlag als Reaktion auf den schärfer 

formulierten Gegenvorschlag des Nationalrates ins Spiel gebracht. Denn das unterlegene Konzept des 

Nationalrats hätte neue Haftungsregeln für Schweizer Unternehmen und deren Töchter gebracht, die 

im Ausland Menschenrechte verletzen oder die Umwelt schädigen. Es sei denn, sie weisen nach, dass 

sie ihre Sorgfaltspflichten erfüllt haben oder ein von ihnen kontrolliertes Unternehmen nicht haben 

beeinflussen können. 

 

Der Nationalrat war der Konzernverantwortungsinitiative weit entgegengekommen. Die Initianten und 

Initiantinnen hatten denn auch zugesichert, ihr Begehren zurückzuziehen, sollte die Version des 

Nationalrates die Ratsdebatten überstehen. Dies ist nun nicht der Fall; die Initiative kommt mit 

indirektem Gegenvorschlag an die Urne. 

 

 

CO2-Gesetz 

Der Nationalrat hat das CO2-Gesetz gegenüber den Entwürfen von Bundes- und Ständerat verschärft. 

Die grosse Kammer hat einen tiefen Griff ins Portemonnaie der Menschen in der Schweiz und der 

Wirtschaft vorgenommen. Für die SVP ist deshalb klar, dass die Stimmbevölkerung beim CO2-Gesetz 

das letzte Wort haben muss und unterstützt ein Referendum. 

 

Wenig überraschend schlug sich in der Totalrevision des CO2-Gesetzes das Resultat der letztjährigen 

Parlamentswahl nieder: Der jetzt deutlich linkere Nationalrat hat das Gesetz weiter verschärft – gegen 

den Widerstand der SVP. Die Verschärfungen des CO2-Gesetzes sind klar zum Nachteil von Bevölkerung 

und Wirtschaft. So sieht die Vorlage nun zahlreiche Verbote, zusätzliche Abgaben und Steuern sowie 

ein Mehr an Bürokratie vor: Heizen, Pendeln und Ferien – alles wird teurer!  

 

Konkret haben die linken und grünen «aller Parteien» einen Benzinzuschlag von 12 Rappen pro Liter 

beschlossen. Tatsächlich bedeutet dies aber eine Benzinpreiserhöhung von 20 Rappen pro Liter. Denn 

hinzu kommen 4 Rappen Steuererlass für Biotreibstoff sowie die bereits früher beschlossenen 4 Rappen 

für den Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrsfonds (NAF). 

 

Doch das ist noch nicht alles: Ab 2023 sollen die Grenzwerte für den CO2-Ausstoss von Heizungen so 

hoch angesetzt werden, dass dies faktisch einem Verbot von neuen Ölheizungen gleichkommt. Die 

vorgesehene Erhöhung der CO2-Lenkungsabgabe auf Brennstoffe auf maximal 210 Franken pro 

ausgestossener Tonne CO2 verteuert den Liter Heizöl um 27 Rappen und führt für einen 

durchschnittlichen Haushalt zu jährlichen Mehrkosten von mehreren hundert Franken. Hinzu kommen 

eine unsoziale Ticketabgabe von – je nach Flugstrecke – 30 bis 120 Franken und ein überrissen hohes 

CO2-Reduktionsziel im Inland.  

 

 

Ehe für alle 

Gleichgeschlechtliche Paare sollen die Ehe eingehen können. Das hat der Nationalrat am Donnerstag 

beschlossen, gegen den Widerstand der SVP. Gleichzeitig sprach er sich für den Zugang lesbischer 

Ehepaare zur Samenspende aus. Es handelte sich um den umstrittensten Punkt der Vorlage "Ehe für 

alle", die auf eine parlamentarische Initiative der Grünliberalen zurückgeht.  

 

 



 

 

 

 

 

Grundsätzlich gilt für mich: Leben und leben lassen. Solange niemand damit belastet wird, soll jeder 

seine Lebensform wählen. Ich bin aber dagegen, die Ehe für homosexuelle Paare zu öffnen. Schliesslich 

ist die Ehe seit jeher die natürliche, bewusst eingegangene Verbindung von Mann und Frau, aus welcher 

die Gesellschaft von Morgen entsteht. Die Familie, bestehend aus Frau, Mann und Kindern ist somit die 

Keimzelle der Gesellschaft. Und die gilt es zu schützen. Wenn wir zur «Ehe für alle» Ja sagen, dann 

schafft das auch die Möglichkeit, dass homosexuelle Paare auch wirklich die gleichen Rechte habe wie 

alle Ehepaare. Das heisst, mit dem Zugang zur Ehe wäre unter anderem auch das Recht auf Adoption 

von fremden Kindern verbunden. Zusätzlich hat der Nationalrat heute lesbischen Paaren den Zugang 

zur Samenspende ermöglicht. Wetten, dass jetzt unweigerlich die Forderung schwuler Männer nach 

Leihmutterschaft kommen wird? Mir geht das alles einfach viel zu weit. 

 

 

Corona-App - Dringlichkeitsklausel 

Der Nationalrat ist einverstanden damit, die Corona-App in der Schweiz bald regulär einzusetzen. Mit 

163 zu 26 Stimmen hiess er die Dringlichkeitsklausel zur Vorlage gut, die beide Kammern in den 

vergangenen zwei Wochen behandelt und bereinigt haben. Der Ständerat hat der Dringlichkeitsklausel 

am Vortag zugestimmt. Das Parlament hatte in der ausserordentlichen Session Anfang Mai eine 

gesetzliche Grundlage für die Swiss-Covid-App gefordert, mit der Kontaktpersonen von Angesteckten 

über eine mögliche Ansteckung informiert werden sollen. Die App soll das klassische Contact Tracing 

der Kantone ergänzen. 

 

 

Strafrecht 

Vergewaltiger sollen immer eine unbedingte Strafe verbüssen müssen. Dieser Meinung ist der 

Nationalrat. Er hat einer entsprechenden parlamentarischen Initiative Folge gegeben. Die Mindeststrafe 

müsste auf drei Jahre angesetzt werden. Ein Grossteil der Täter - vorwiegend Erstvergewaltiger - 

müssten nicht ins Gefängnis, ein Drittel müsste zudem nur eine kurze Freiheitsstrafe absitzen, sagte 

Andrea Geissbühler (SVP/BE) im Nationalrat. Mit einer parlamentarischen Initiative, die von alt 

Nationalrätin Natalie Rickli (SVP/ZH) eingereicht worden war, soll dies geändert werden. Dafür müsste 

das Strafgesetzbuch angepasst werden. Der Rat stimmte ihm mit 77 zu 72 Stimmen zu. Die zuständige 

Kommission des Ständerats wird sich als nächstes mit der Initiative befassen. 

 

 

Arbeitsgemeinschaften: Radio- und TV-Gebühren 

Der Nationalrat will verhindern, dass Unternehmen in Arbeitsgemeinschaften die Abgabe für Radio und 

Fernsehen doppelt zahlen müssen. Er hat zwei parlamentarische Initiativen aus seinen Reihen 

angenommen. Die Ständeratskommission hatte sich gegen die beiden Initiativen ausgesprochen, weil 

sie bereits an einer entsprechenden Gesetzesänderung arbeitet. Nun muss der Ständerat entscheiden. 

 

 

Bern, im Juni 2020 

David Zuberbühler 


