
 

Sommersession 2020 

Sessionsrückblick - 3. Woche 

 

Entwicklungshilfe 

Der Nationalrat will in den nächsten vier Jahren maximal 11,252 Milliarden für die internationale 

Zusammenarbeit ausgeben. Er ist am Montagabend dem Bundesrat gefolgt. Eine bürgerliche Mehrheit 

aus SVP, FDP und der Mitte-Fraktion setzte sich durch. Auf Bundesratslinie begaben sich von Anfang an 

die Mitte-Fraktion und die FDP. Eine Allianz aus SP, Grüne und GLP setzte sich für eine Erhöhung der 

Beiträge um mindestens 241 Millionen Franken ein. Aus ihrer Sicht hat die internationale 

Zusammenarbeit während der Corona-Krise weiter an Bedeutung gewonnen. Die SVP-Fraktion 

schliesslich kämpfte für eine Halbierung respektive für eine Reduktion um zehn Prozent der vom 

Bundesrat vorgeschlagenen Beiträge. Beide Änderungsanträge scheiterten. Als nächstes debattiert der 

Ständerat über die Vorlage. 

 

 

Bundesrat prüft weitergehende Erwerbsausfallentschädigung für KMU 

Seit 1. Juni können direkt oder indirekt von der Corona-Krise betroffene Selbstständigerwerbende keine 

Erwerbsausfallentschädigung mehr beziehen. Der Bundesrat prüft nun Massnahmen für Härtefälle. 

 

Zwar habe eine grosse Mehrheit von Betrieben die Arbeit nach den verschiedenen Lockerungsschritten 

wieder aufnehmen können, sagte Wirtschaftsminister Guy Parmelin am Montag in der Fragestunde des 

Nationalrats. Es gebe aber Härtefälle, die man genauer unter die Lupe nehmen müsse. Sein 

Wirtschaftsdepartement WBF erarbeite derzeit einen Bericht, in welchem weitere Massnahmen für 

verschiedene Branchen geprüft würden, sagte Parmelin. Der Bundesrat werde an einer seiner nächsten 

Sitzungen darüber befinden. 

 

Kritik von links und rechts 

Die Zürcher SP-Nationalrätin Jacqueline Badran kritisierte, dass die Veranstaltungsbranche vergessen 

werde. Viele Selbstständigerwerbende und KMU-Inhaber seien in ihrer Existenz bedroht. Der 

Ausserrhoder SVP-Nationalrat David Zuberbühler stellte die Frage, weshalb der Bundesrat das Notrecht 

nicht sofort auflöse. Die Einschränkungen für viele Betriebe seien nicht mehr notwendig. 
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Parmelin erinnerte daran, dass der Bundesrat nur befristete Notverordnungen erlassen könne. Er 

beobachte die Situation laufend. Dabei würden stets wirtschaftliche und epidemiologische 

Überlegungen berücksichtigt. 

 

 

Mietzinserlass 

Vor einer Woche haben sich die Räte auf einen Mietzinserlass geeinigt für Geschäfte, die während der 

Corona-Krise schliessen mussten. Die Umsetzung dürfte aber noch rund ein halbes Jahr in Anspruch 

nehmen. Der Bundesrat habe die Arbeit schon in Angriff genommen, sagte Volkswirtschaftsminister Guy 

Parmelin in der Fragestunde des Nationalrats. Er sei sich der Dringlichkeit des Anliegens sehr wohl 

bewusst. Trotzdem dauert das Verfahren seine Zeit, insbesondere für die Vernehmlassung. Es soll laut 

Parmelin verkürzt werden, sodass der Bundesrat dem Parlament die Botschaft zum teilweisen 

Mietzinserlass Mitte September vorlegen kann. Die Räte könnten die Vorlage dann im dringlichen 

Verfahren in der Wintersession behandeln und gegebenenfalls sofort in Kraft setzen. 

 

 

Terrorbekämpfung 

Zur Bekämpfung des Terrorismus wird das Strafrecht verschärft. Nach dem Ständerat hat am Dienstag 

auch der Nationalrat eine Gesetzesänderung mit diesem Ziel gutgeheissen. Im Zentrum steht eine neue 

Terrorismus-Strafnorm. Diese stellt das Anwerben, die Ausbildung und Reisen im Hinblick auf einen 

Terrorakt unter Strafe. Die Beteiligung an einer terroristischen Organisation wird auf die gleiche Stufe 

gestellt wie die Beteiligung an einer kriminellen Organisation, die Höchststrafe beträgt in beiden Fällen 

zehn Jahre. Zudem wird die internationale Zusammenarbeit verbessert. Die Linke kritisierte das Gesetz, 

die Rede war von "Gesinnungsstrafrecht". Alle Versuche, der Vorlage die Zähne zu ziehen, scheiterten 

jedoch. Eine weitere Terrorismus-Vorlage steht am Donnerstag auf dem Programm. Bei dieser geht es 

um präventive Massnahmen gegen "Gefährder". 

 

 

Aktienrecht 

Der Nationalrat hat das modernisierte Aktienrecht und damit Geschlechterrichtwerte für 

Geschäftsleitungen und Verwaltungsräte von börsenkotierten Unternehmen verabschiedet. Er hiess 

den Antrag der Einigungskonferenz gut. Der Entscheid fiel mit 140 zu 53 Stimmen. Nur die SVP-Fraktion 

stimmte dagegen. Nun entscheidet noch der Ständerat. Danach ist die Vorlage bereit für die 

Schlussabstimmungen. Im Zentrum stehen Geschlechterrichtwerte in den Chefetagen: In 

Verwaltungsräten sollen beide Geschlechter zu mindestens 30 Prozent vertreten sein, in 

Geschäftsleitungen zu mindestens 20 Prozent. Betroffen sind etwa 200 Unternehmen. Wird der 

Richtwert nicht erreicht, müssen die Unternehmen im Vergütungsbericht die Gründe sowie 

Massnahmen zur Verbesserung darlegen. Sanktionen sind nicht vorgesehen. 

 

 

Volksinitiative «Ja zum Verhüllungsverbot» 

Das Parlament empfiehlt, die Initiative zum Verhüllungsverbot an der Urne abzulehnen. Der Nationalrat 

fällte am Mittwoch als letzte parlamentarische Instanz diesen Entscheid, mit 114 zu 76 Stimmen bei drei 

Enthaltungen. Obwohl die Volksinitiative ein grundsätzliches Verhüllungsverbot im öffentlichen Raum 

in der ganzen Schweiz verlangt - also auch etwa für Hooligans an Fussballspielen -, drehte sich die 

Diskussion hauptsächlich um die Frauen, die eine Burka oder einen Niqab tragen. "Die 

Vollverschleierung ist wie das Minarett ein Symbol für einen extremen Islam, der hier nichts zu suchen 

hat", sagte Walter Wobmann (SVP/SO).  

 



 

 

 

 

 

Für die Gegner der Initiative ist ein nationales Verbot der falsche Weg und ein solches würde auch den 

liberalen Werten der Schweiz widersprechen. Auch der Bundesrat empfiehlt die Initiative zur 

Ablehnung. 

 

Dabei gibt es gute Gründe, die Vollverschleierung mit Burka oder Niqab in unserem Land zu verbieten. 

Dies im Sinne von „wehret den Anfängen“ auf dem Weg zu einem rückwärtsgewandten, mittelalterlich 

anmutenden Menschenbild. Hier meine Rede im Nationalrat: 
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Überbrückungskredit 

Unternehmen, die einen Corona-Kredit beantragt haben, erhalten keine Möglichkeit für einen zweiten 

Kredit. Der Nationalrat hat eine Motion aus dem Ständerat abgelehnt. Eine knappe Mehrheit der 

Finanzkommission (FK) hätte die Motion im Nationalrat annehmen wollen. Vielen Unternehmen sei 

nicht bewusst gewesen, dass sie nur ein Gesuch stellen könnten, sagte Sprecherin Ursula Schneider 

Schüttel (SP/FR). Sehr vorsichtige Unternehmen hätten daher nur einen Teil des Betrages beantragt, auf 

den sie Anrecht hätten. Finanzminister Ueli Maurer stellte sich gegen das Anliegen. Der Ständerat hatte 

dem Anliegen zu Beginn der Sommersession zugestimmt. Mit dem Nein der grossen Kammer ist das 

Begehren vom Tisch. 

 

 

Schuldenabbau mit Nationalbankgewinnen 

Der Nationalrat will Nationalbankgewinne dazu verwenden, Corona-Schulden abzuzahlen. Er hat eine 

entsprechende Motion äusserst knapp angenommen, mit 95 zu 91 Stimmen bei vier Enthaltungen. Der 

Bundesrat soll beauftragt werden, den Anteil des Bundes an der ordentlichen Ausschüttung und an den 

ausserordentlichen Ausschüttungen der SNB so bald wie möglich vollumfänglich zum Abbau der 

Schulden zu verwenden und dies so lange bis die Schulden wieder auf dem Niveau von vor der Krise 

liegen.  
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Nationalbank: Negativzinsen in die AHV 

Die Einnahmen der Schweizerischen Nationalbank (SNB) aus Negativzinsen sollen in die AHV fliessen. 

Der Nationalrat hat eine Motion des Zürcher SVP-Nationalrats Alfred Heer angenommen. SP und Grüne 

setzten sich mit zahlreichen Stimmen der SVP durch. Dagegen waren die FDP-, CVP- und GLP-Fraktion 

sowie der Bundesrat. Heer argumentierte erfolgreich, die Negativzinsen seien eine erhebliche Belastung 

für die Sozialwerke, insbesondere für die AHV und die Pensionskassen. Sie bedeuteten eine tiefere 

Verzinsung des Kapitals für die Einzahlerinnen und Einzahler. "Es handelt sich letztlich um eine indirekte 

Steuer an den Bund." Der Vorstoss geht nun an den Ständerat. 

 

 

Richterwahlen 

Die Vereinigte Bundesversammlung hat Alberto Fabbri zum Richter am Bundesstrafgericht in Bellinzona 

gewählt. Die SVP bekämpfte die Wahl des CVP-Kandidaten. Dieser hatte 2007 als Staatsanwalt des 

Bundes in der Affäre Blocher-Roschacher eine Rolle gespielt. Für die SVP war Fabbri daher nicht mehr 

wählbar. Die übrigen Wahlen waren unbestritten: Maria-Antonella Bino (FDP) und Katharina 

Giovannone-Hofmann (Grüne) wurden zu nebenamtlichen Richterinnen am Bundesstrafgericht 

gewählt. Laurent Merz (Grüne) wird Richter am Bundesgericht, Christoph Hurni (GLP) und Christian Kölz 

(Grüne) nebenamtliche Richter. Camilla Mariéthoz Wyssen (Sympathisantin der Grünen) wurde zur 

Richterin am Bundesverwaltungsgericht gewählt. 

 

 

Gesundheit 

Der Nationalrat hat einem Experimentierartikel im Gesundheitswesen zugestimmt. Damit werden 

Pilotprojekte ermöglicht, die zur Kostensenkung oder zur Stärkung der Qualität beitragen. Der 

Nationalrat hat dabei die vom Bundesrat vorgeschlagenen Einschränkungen auf bestimmte Bereiche 

gestrichen. Der Experimentierartikel gehört zu einem Massnahmenpaket, mit dem die 

Gesundheitskosten gesenkt werden sollen. Die übrigen Massnahmen hatte der Nationalrat schon an 

einer früheren Sitzung genehmigt. Dazu gehören eine bessere Rechnungskontrolle, ein System zur 

Weiterentwicklung der ambulanten Tarife und neue Regeln für Pauschaltarife. Weitere Massnahmen 

stehen voraussichtlich in der Herbstsession zur Diskussion. 

 

 

Frühförderung 

Kinder sollen mit weniger grossen Unterschieden in ihrer Entwicklung in die Schulkarriere starten. Der 

Nationalrat hat ein Gesetzesprojekt angenommen, damit Kinder bereits vor dem Kindergartenalter 

gefördert werden können. Der Entscheid fiel mit 109 zu 75 Stimmen bei 4 Enthaltungen. Vorgesehen 

ist, dass der Bund pro Jahr höchstens vier Kantonen einmalig Finanzhilfen gewähren kann, und zwar für 

die Dauer von je drei Jahren und in Höhe von jährlich 100'000 Franken. Insgesamt sollen in den nächsten 

zehn Jahren 8,45 Millionen Franken einsetzt werden. Gegen das Gesetz stellten sich die SVP und die 

FDP. Als nächstes berät der Ständerat über die Vorlage. 

 

 

Kinder- und Minderjährigen-Ehen 

Der Nationalrat will Kinder- und Minderjährigen-Ehen von ausländischen Personen in der Schweiz einen 

Riegel schieben. Solche Ehen sollen nicht mehr automatisch als gültig gelten, wenn die bei der 

Eheschliessung minderjährige Person volljährig wird. Der Nationalrat nahm eine Motion seiner 

Rechtskommission mit 150 zu 4 Stimmen bei 6 Enthaltungen an. Der Ständerat muss noch über die 

Motion befinden. 



 

 

 

 

 

Deren Umsetzung würde bedeuten, dass die Ehe eines Paars, das sich in der Schweiz niederlassen und 

seine Ehe anerkennen lassen will, auch dann als ungültig erklärt werden würde, wenn die Ehe schon seit 

Jahren hält und die bei der Eheschliessung minderjährige Person daran festhalten will. 

 

 

Massnahmen gegen den Terrorismus 

Meldepflicht, Rayon- und Ausreiseverbot, Hausarrest: Nach dem Ständerat hat auch der Nationalrat 

präventive Massnahmen beschlossen, mit welchen die Polizei terroristische Gefährder in Schach halten 

soll. 

 

Die grosse Kammer hat die am Donnerstagabend unterbrochene Debatte am Freitagmorgen 

abgeschlossen. In der Gesamtabstimmung nahm er das Bundesgesetz über polizeiliche Massnahmen 

zur Bekämpfung von Terrorismus mit 111 zu 86 Stimmen an. Die präventiven Massnahmen kommen 

zum Zug, wenn das Strafrecht noch nicht greift, weil keine strafbare Handlung vorliegt. Sie nehmen 

sogenannte Gefährder ins Visier. Das sind gemäss dem Gesetz Personen, bei welchen aufgrund 

konkreter und aktueller Anhaltspunkte davon ausgegangen werden muss, dass sie eine terroristische 

Aktivität ausüben werden. Ihnen kann das Bundesamt für Polizei (Fedpol) Melde- und 

Gesprächsteilnahmepflichten, Kontakt- und Rayonverbote, Hausarrest oder Ausreiseverbote 

auferlegen. Die präventiven Massnahmen gegen Gefährderinnen und Gefährder sind subsidiär: Sie 

dürfen nur angewendet werden, wenn die Gefahr nicht mit therapeutischen, integrativen oder anderen 

Massnahmen abgewendet werden kann. 

 

Abgelehnt hat der Nationalrat die von der vorberatenden Kommission beantragte Präventivhaft. Damit 

sollten Personen aus dem Verkehr gezogen werden können, die zu Gewalt und Terror aufrufen, Terror 

finanzieren oder diesen unterstützen. Die Kommission störte sich nicht daran, dass sich die 

Präventivhaft nicht mit der EMRK verträgt. Damit könnten "Menschenleben gerettet werden", erklärte 

Tuena. 

 

Im nachfolgenden Blick-Artikel habe ich zur Gesicherten Unterbringung für Gefährder ebenfalls Stellung 

genommen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

Unglaubliches zum Schluss: Wechsel zum Zivildienst soll doch nicht erschwert werden 
Die Zahl der Zivildienstleistenden ist seit der Abschaffung der Gewissensprüfung im Jahr 2009 derart gestiegen, 

dass die Armeebestände akut gefährdet sind. Problematisch ist auch, dass viele Armeeangehörige – oft aus 

Gründen der persönlichen Bequemlichkeit – in den Zivildienst wechseln. Der Zivildienst hat sich von einem zivilen 

Ersatzdienst bei Gewissenskonflikten – wie es die Bundesverfassung vorsieht – ganz klar zu einer bequemeren 

Alternative zum Armeedienst entwickelt. Mit der vom Bundesrat vorgeschlagenen Revision des Zivildienstgesetzes 

wäre die Hürde für einen Wechsel in den Zivildienst erhöht worden. In der Schlussabstimmung lehnt der 

Nationalrat das Gesetz nun jedoch ab. Der Entscheid ist eine Überraschung. Im Vorfeld hatte nichts darauf 

hingedeutet, dass die Vorlage des Bundesrates die Schlussabstimmung nicht überstehen würde. Der Armee fehlen 

in wenigen Jahren 30'000 Soldaten. Vor diesem Hintergrund ist der Entscheid der linksgrünen Mehrheit 

verantwortungslos und in keiner Weise nachvollziehbar. 

 

 

Schlussabstimmungen 

Mit den Schlussabstimmungen haben die eidgenössischen Räte am Freitag die Sommersession 

abgeschlossen. 32 Vorlagen sind parlamentarisch unter Dach und Fach - darunter auch jene, die wegen 

der Corona-Pandemie abgebrochenen Frühjahrssession liegen geblieben sind. 

 

 

Bern, im Juni 2020 

David Zuberbühler 


