
 

Herbstsession 2020 

Sessionsrückblick - 1. Woche 

 

Vereidigung 

Der Luzerner Peter Schilliger ist als Nationalrat vereidigt worden. Er tritt die Nachfolge des im Juni an 

Krebs verstorbenen Albert Vitali (FDP/LU) an. Peter Schilliger sass bereits von 2012 bis 2019 im 

Nationalrat. Er hatte im vergangenen Herbst seine Wiederwahl verpasst, weil die FDP den zweiten Sitz 

verloren hatte. Der 61-jährige Unternehmer wohnt in Udligenswil, ist verheiratet und Vater von drei 

erwachsenen Kindern. Albert Vitali starb am 12. Juni 64-jährig. Er war 2011 in den Nationalrat gewählt 

worden. 

 

 

Kurzarbeit 

Die Ausweitung der Kurzarbeitsentschädigung in der Corona-Krise treibt die Kosten für die 

Arbeitslosenversicherung (ALV) in die Höhe. Das Parlament bewilligte dafür im Juni 14,2 Milliarden 

Franken. Nun hat der Nationalrat die gesetzliche Grundlage für die Zusatzfinanzierung gutgeheissen. 

Der Entscheid fiel einstimmig. Der ausserordentliche Bundesbeitrag soll verhindern, dass die ALV in eine 

Überschuldung gerät und die Beiträge erhöht werden müssen. Der Nationalrat nahm auch eine Motion 

an, die Kurzarbeitsentschädigung für im Betrieb mitarbeitende Ehegatten fordert. 

 

 

Interessenbindungen 

Der Nationalrat lehnt es ab, dass Mitgliedern der eidgenössischen Räte umfassende 

Offenlegungspflichten auferlegt werden. Er hat eine entsprechende parlamentarische Initiative von SP-

Nationalrat Mathias Reynard (VS) abgelehnt. Die Initiative verlangte, dass die Mitglieder von National- 

und Ständerat alle Interessenverbindungen vom Ehrenamt bis hin zu nicht selbst bezahlten Flugreisen 

offenlegen müssen. Auch alle Einkünfte aus Mandaten sollten offengelegt werden. Es gehe um die 

Glaubwürdigkeit der Institutionen, argumentierte Reynard. Die Mehrheit sah in dem Anliegen hingegen 

eine Gefahr für das Milizsystem. 

 

 

Bildung 

Knapp 28 Milliarden Franken will der Bundesrat in den nächsten vier Jahren für Bildung und Forschung 

bereitstellen (2 Milliarden mehr noch als vor vier Jahren). Nachdem bereits der Ständerat mehrere 

Posten leicht erhöht hat, hat der Nationalrat noch weiter aufgestockt, hauptsächlich zu Gunsten der 

Berufsbildung. Er fällte am Dienstag erste Entscheide, konnte die Vorlage aber aus Zeitmangel nicht zu 

Ende beraten. Bisher stockte er die Fördermittel um zusätzliche 41 Millionen Franken auf, hauptsächlich 

zu Gunsten der Berufs- und der Weiterbildung. Die Debatte wird kommende Woche fortgesetzt. Danach 

ist wieder der Ständerat am Zug.  

 

 

Marktfahrer, Schausteller, Event- und Veranstaltungsbranche aufgepasst: 

Die SVP forderte mittels einer Motion erfolgreich, dass Selbständigerwerbende, die in ihrer Arbeit direkt 

und nachweislich aufgrund der vom Bundesrat verhängten COVID-19-Massnahmen eingeschränkt sind, 

solange Erwerbsersatzentschädigung oder Anspruch auf Entschädigung der Kurzarbeit haben, bis die 

entsprechenden COVID-19-Massnahmen aufgehoben werden. Die grosse Kammer nahm die Motion mit 

147 zu 35 Stimmen bei 13 Enthaltungen an. Nimmt der Ständerat einen gleichlautenden Vorstoss 

ebenfalls an, muss der Bundesrat dem Parlament ein entsprechendes Bundesgesetz vorlegen. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Covid-19-Gesetz 

Am Mittwoch hat der Nationalrat das sogenannte «Covid-19-Gesetz» beschlossen. Es überführt die 

Notrechtsbeschlüsse in ordentliches Recht und ist damit ein Schritt hin in den demokratischen 

Normalzustand. Der Bundesrat erhält mit dem neuen Gesetz aber weiterhin weitreichende Rechte für 

Hilfs- oder Gesundheitsmassnahmen. Mit dem neuen Sammelgesetz, welches viele Kann-

Bestimmungen enthält, erhält der Bundesrat notrechtsähnliche Kompetenzen. Deshalb ist es stossend, 

dass der Bundesrat der Bundesversammlung nicht einen Finanzbeschluss mit punktuellen Anpassungen 

der Übergangsbestimmungen im Bundesgesetz zum Erwerbsersatz und im Bundesgesetz zur 

Arbeitslosenversicherung vorgelegt hat. Wäre das Gesetz eine Volksinitiative, sie wäre ungültig, da das 

Prinzip der Einheit der Materie in krassester Art und Weise verletzt wird. Dies ist auch der Grund, 

weshalb ich einen entsprechenden Rückweisungsantrag von Fraktionskollege Pirmin Schwander 

unterstützt und das Gesetz letztendlich abgelehnt habe. 

 

Das neue Gesetz sieht zwar eine Konsultationspflicht vor, mit welcher der Bundesrat bei 

Verordnungsänderungen zwingend die parlamentarischen Kommissionen anhören muss. Gemäss 

einem 10vor10-Beitrag ist diese Konsultationspflicht für Staatsrechtler Andreas Kley aber das falsche 

Vorgehen, da unsere Verfassung im Normalbetrieb vorsieht, dass das Parlament nicht erst konsultiert 

wird, wenn der Bundesrat etwas macht, sondern es vor dem Bundesrat sagt, wohin es geht. Vieles hätte 

man deshalb im normalen Recht regeln können. 

 

Besonders zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang, dass – gemäss Bundesverfassung und 

Parlamentsgesetz – 50 Nationalräte oder 12 Ständeräte oder der Bundesrat selbst die 

Bundesversammlung jederzeit einberufen können. Wenn nun der Bundesrat dringend einen 

Bundesbeschluss braucht, kann er die Bundesversammlung einberufen. Die Bundesversammlung darf 

sich deshalb in schwierigen Situationen nicht einfach zurückziehen und ihre eigenen Aufgaben und 

Kompetenzen dem Bundesrat delegieren. Solche Delegationsnormen sind verfassungswidrig. Mit der 

Frage der Verfassungsmässigkeit hat sich kaum ein Parlamentarier auseinandergesetzt. Und das ist 

fahrlässig. 

 

Trotz verfassungsrechtlicher Bedenken hat der Nationalrat – mit Ausnahme einiger Stimmen aus der 

SVP – dem Covid-19-Gesetz klar zugestimmt. Die grosse Kammer sieht dabei weitergehende 

Wirtschaftshilfen vor als der Bundesrat - etwa für die Event-, Reise- und Kulturbranche. Die grosse 

Kammer weitete auch den Anspruch auf Erwerbsausfall für Selbstständigerwerbende aus. Nicht nur 

Personen, die ihre Arbeit unterbrechen müssen, sondern auch solche, die massgeblich in ihrer Arbeit 

eingeschränkt sind, können künftig einen Corona-Erwerbsersatz erhalten. Druck auf den Bundesrat 

machte der Nationalrat auch bei der Corona-Unterstützung für den Sport. Er beschloss, Darlehen nicht 

an die Ligen, sondern direkt an die Klubs zu vergeben. Nach dem Nationalrat wird sich der Ständerat 

bereits am Donnerstag über das Covid-19-Gesetz beugen. 

 

 

Medienförderung 

Der Nationalrat will die Förderung von klassischen Print- und neuen Onlinemedien gemeinsam angehen. 

Er hat am Donnerstag eine Teilung der Vorlage, wie es die Kommission forderte, deutlich abgelehnt. Der 

Entscheid in der grossen Kammer fiel mit 109 zu 84 Stimmen bei einer Enthaltung. Nun muss sich die 

Fernmeldekommission des Nationalrats erneut mit der Vorlage befassen. Sie hat den Auftrag, das vom 

Bundesrat unterbreitete und vom Ständerat bereits angenommene Massnahmenpaket zugunsten der 

Medien integral vorzuberaten. Durchgesetzt hat sich der Antrag der Kommissionsminderheit mit 

Stimmen von SP, Grünen, GLP und einer Mehrheit der Mitte-Fraktion.  

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10223459822473402&set=a.3141284740730&type=3&eid=ARDmpdpSVucCTFZMJ5ImWbOu17YQ9klNXCu_TCXGenwPAOOiYLWkwzEdGtS7f6r1hBL80Uvqt7HWkVWn
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10223459822473402&set=a.3141284740730&type=3&eid=ARDmpdpSVucCTFZMJ5ImWbOu17YQ9klNXCu_TCXGenwPAOOiYLWkwzEdGtS7f6r1hBL80Uvqt7HWkVWn


 

 

 

 

 

Sie sind der Ansicht, dass sich die Medienförderung stärker an der wachsenden digitalen 

Mediennutzung ausrichten soll. SVP und FDP setzten sich erfolglos für eine Teilung aus. 

 

 

Coronavirus – Öffentlicher Verkehr 

Die Räte unterstützen den öffentlichen Verkehr grosszügiger als es der Bundesrat beantragt hatte. Der 

Nationalrat hat sämtliche vom Ständerat beschlossenen Aufstockungen übernommen. Das Paket hat 

nun einen Umfang von rund 900 Millionen Franken. Minderheitsanträge für einen Verzicht auf Hilfen 

im Ortsverkehr und im Güterverkehr sowie für einen Einbezug des Personen-Fernverkehrs kamen im 

Nationalrat nicht durch. Die Räte müssen nun noch über die Dringlichkeit der Vorlage abstimmen; das 

Gesetz soll bis Ende 2021 gelten. 

 

 

CO2-Gesetz 

Der Nationalrat bleibt in der letzten Beratungsrunde des CO2-Gesetzes dabei: Für private Flüge soll die 

CO2-Abgabe nicht pauschal erhoben werden wie es der Ständerat will, sondern abgestuft. Die kleine 

Kammer ist nun wieder an der Reihe. Einig sind sich National- und Ständerat zwar darin, dass Passagiere 

von Linien- und Charterflügen in Zukunft zwischen 30 und 120 Franken extra bezahlen müssen, je nach 

Reisedistanz und Klasse. Auch für Flüge mit Privatjets wollen beide Räte Abgaben. Umstritten ist aber 

noch, wie hoch die Abgabe für Privatjets sein soll. Der Nationalrat will bei 500 bis 5000 Franken pro 

Abflug bleiben. Im Ständerat hingegen will eine knappe Mehrheit den fixen Betrag von 500 Franken pro 

Flug im Gesetz verankern. 

 

 

Empfangsgebühren 

Jahrelang war auf den Radio- und Fernsehempfangsgebühren unrechtmässig Mehrwertsteuer erhoben 

worden. Nun sollen die Haushalte eine einmalige pauschale Vergütung von 50 Franken erhalten. Das 

Parlament ist einverstanden mit dieser vom Bundesrat vorgeschlagenen Lösung. Nach dem Ständerat 

hat auch der Nationalrat einem entsprechenden Bundesgesetz zugestimmt. Der Entscheid fiel ohne 

Gegenstimme bei 2 Enthaltungen. Die Vorlage ist damit bereit für die Schlussabstimmung. Die 

Gutschriften auf den Serafe-Rechnungen könnten bereits im kommenden Jahr erfolgen, wie 

Medienministerin Simonetta Sommaruga in Aussicht stellte. Eine Minderheit im Nationalrat beantragte, 

die Pauschale zugunsten der Haushalte auf 60 Franken zu erhöhen, scheiterte aber knapp. 

 

 

Stimmrechtsalter 16 

Der Nationalrat nimmt einen neuen Anlauf für die Einführung des Stimmrechtsalters 16. Er unterstützt 

eine parlamentarische Initiative aus der Grünen Fraktion. Mit Ja stimmten neben den Grünen die SP und 

die GLP sowie Mitglieder der FDP- und der Mitte-Fraktion. Initiantin Sibel Arslan (BS) hatte aufgerufen, 

die Gelegenheit zu nutzen, "Schweizer Geschichte zu schreiben". Das Abstimmungsresultat wurde im 

Saal – von linker Seite – mit Applaus quittiert. Die Staatspolitische Kommission (SPK) hatte die Initiative 

mit Stichentscheid von Präsident Andreas Glarner (SVP/AG) zur Ablehnung empfohlen. Unter anderem 

wollte sie auf Entscheide in den Kantonen warten. Bisher lässt nur der Kanton Glarus ab 16-Jährige 

mitstimmen. In Neuenburg wurde das Stimmrechtsalter 16 Anfang Jahr abgelehnt. Das Geschäft geht 

nun an den Ständerat. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Modellflug 

2021 führt die Schweiz die neuen und strengeren EU-Regeln für Drohnen ein. Dazu gehören auch eine 

Registrierungs- und teilweise eine Schulungspflicht für den Modellflug. Der Nationalrat will die 

traditionelle Modellfliegerei aber von den Verschärfungen ausnehmen. Er hat einer Motion seiner 

Verkehrskommission zugestimmt - mit 93 zu 79 Stimmen bei 8 Enthaltungen. Die Mehrheit ist der 

Meinung, dass die umfangreichen EU-Vorschriften rein administrativer Natur sind und die Sicherheit 

nicht erhöhen, wie Kommissionssprecher Kurt Fluri (FDP/SO) sagte. SP, Grüne und GLP kämpften 

erfolglos gegen den Vorstoss, den auch der Bundesrat ablehnt. Als nächstes ist der Ständerat am Zug. 

 

 

Bundesverwaltung 

Mitarbeitende der Bundesverwaltung sollen weiterhin Reisen von bis zu sechs Stunden mit dem Zug 

absolvieren müssen. Ein Vorstoss, der verlangte, dass erst bei acht Stunden Reisezeit ins Flugzeug 

gestiegen werden darf, lehnte der Nationalrat mit 99 zu 85 Stimmen bei 1 Enthaltung ab. Das Geschäft 

ist damit erledigt. Michael Töngi (GLP/LU) argumentierte vergebens, dass Bundesangestellte im 

vergangenen Jahr 1600 Mal um die Welt geflogen seien. Die Verordnungsänderung des Bundesrats 

habe keine Verbesserung gebracht. 

 

 

Internet 

Der Nationalrat wünscht für ganze Schweiz schnelles Internet. Die Grundversorgung mit 

Breitbandinternetzugang soll demnach ab 2023 ein Niveau von mindestens 80 Megabit pro Sekunde (80 

Mbit/s) haben. Der Nationalrat hat dazu eine Motion seiner Fernmeldekommission (KVF) angenommen. 

Viele Familien und Firmen in ländlichen Gebieten hätten während des Lockdowns unter einem zu 

langsamen Internet gelitten, schrieb die KVF. Der Bundesrat ist gegen die Motion. Mit 10 Mbit/s liege 

die Schweiz europaweit an der Spitze. 10 Mbit/s sind seit Anfang Jahr vorgeschrieben; zuvor waren es 

3 Mbit/s gewesen. Der Bundesrat hatte die Verordnung auf eine Parlamentsmotion hin angepasst. Die 

Motion geht an den Ständerat. 

 

 

SUVA 

Der Nationalrat will das Obligatorium für bestimmte Betriebe, ihre Angestellten bei der Suva zu 

versichern, nicht abschaffen. Er hat einen Vorstoss aus der SVP-Fraktion abgelehnt. Das 

Unfallversicherungsgesetz listet auf, welche Betriebe zwingend bei der Suva versichert sein müssen. 

Beispielsweise sind es industrielle Betriebe, aber auch Handelsfirmen, die mit Maschinen schwere 

Waren bewegen, sowie die Bundesverwaltung. Diese Regelung berge Abgrenzungsprobleme, kritisierte 

Initiantin Diana Gutjahr (SVP/TG), und sieben von zehn Betrieben hätten eine private Versicherung. Das 

Teilmonopol der Suva gehöre vollständig abgeschafft. Mit dem Nein ist der Vorstoss vom Tisch. 

 

 

COVID-19-Gesetz 

Das Covid-19-Gesetz ist die wohl umstrittenste Vorlage der Herbstsession im Parlament. Trotzdem wird 

sie in den Räten nicht vom Bundesrat, sondern von Bundeskanzler Walter Thurnherr vertreten. Nun 

erhebt der Nationalrat Einspruch. Er hat mit 100 zu 89 Stimmen einen Ordnungsantrag von SVP-

Fraktionschef Thomas Aeschi (ZG) angenommen. Er verlangt, dass bei der weiteren Beratung des 

Gesetzes ein oder mehrere Mitglieder des Bundesrats anwesend sind. Bundesratssprecher André 

Simonazzi erklärte auf Anfrage, dass der Bundesrat dem Wunsch nachkommen werde, wenn das 

Parlament das definitiv entscheide. Im Ständerat wurde kein entsprechender Antrag gestellt. 

 



 

 

 

 

 

Munitionslager Mitholz 

Bei der Planung einer Notumfahrung in Mitholz BE will der Nationalrat nichts überstürzen. Er hat 

deshalb eine vom Ständerat überwiesene Motion von Beat Rieder (CVP/VS) abgelehnt. Der Entscheid in 

der grossen Kammer fiel mit 110 zu 59 Stimmen bei 11 Enthaltungen. Der Vorstoss ist damit vom Tisch. 

Der Ständerat hatte die Motion im vergangenen Dezember angenommen: Eine Strassenverbindung ins 

Wallis mit der heutigen Kapazität sei dauerhaft sicherzustellen - auch im Fall einer Explosion und 

während den Räumungsarbeiten des Munitionslagers Mitholz. Die Mehrheit und der Bundesrat wiesen 

darauf hin, dass zurzeit mehrere Projekte zur Sicherstellung der Verkehrserschliessung geprüft würden. 

 

 

Bern, im September 2020 

David Zuberbühler 


