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151526 Franken pro Parlamentarier
Milizpolitiker in Bundesbern verdienen so viel wie Berufsparlamentarier

Von Dominik Feusi, Bern

Wenn die eidgenössischen Räte An-
fang Juni zu ihrer Sommersession zu-
sammentreten, beginnen sie damit
nicht etwa am Vormittag, wie normale
«Büezer». Der Nationalrat startet seit
Jahren um 14.30 Uhr. Der Ständerat
dürfte um 16.15 Uhr mit in die
Sessionswoche starten.

Das ändert nichts daran, dass alle
246 Parlamentarier das Sitzungsgeld
für diesen Tag zugute haben. Eine Un-
terschrift auf einer Liste bei einem Wei-
bel der Parlamentsdienste genügt. Sie
bringt 440 Franken. Das Gleiche gilt bei
Kommissionssitzungen: Ob sie erst ge-
gen Mittag beginnen oder schon am
Mittag zu Ende gehen (was die Regel
ist), spielt für das Sitzungsgeld keine
Rolle. Das Gleiche gibt es für Fraktions-
sitzungen, plus 115 Franken Mahlzei-
tenpauschale und 180 Franken für die
Übernachtung.

Zusammen mit der Jahrespauscha-
le, der Jahresentschädigung für «Perso-
nal- und Sachausgaben» und diversen
anderen Entschädigungen brachte es
der durchschnittliche Parlamentarier
im vergangenen Jahr auf mehr als
150000 Franken, zum grossen Teil
steuerfrei (siehe Tabelle). Damit lässt es
sich leben, auch mit Unterstützungs-
pflichten. Die Parlamentarier gehören
mit diesem Einkommen zu den «Viel-
verdienern», jenen zehn Prozent der Be-
völkerung, die am meisten einnehmen.

Vor 25 Jahren war das noch anders:
das durchschnittliche Gehalt belief sich
auf 80000 Franken. Auch damals nicht
wenig Geld. Aber während die Löhne in
den letzten 25 Jahren gemäss Lohnin-
dex des Bundesamtes für Statistik um
30 Prozent zugenommen haben, haben
die Parlamentarier für sich fast 50 Pro-
zent mehr Lohn beschlossen.

Lukrative Posten
Einträglich sind vor allem Kommis-

sionssitzungen und Kommissionspräsi-
dien oder der Vorsitz in einer Subkomis-
sion. Diese Posten führen zu einer Ver-
doppelung der Tagespauschale auf
880 Franken. Einträglich sind auch die
Teilnahme in Delegationen, die sich re-
gelmässig im Ausland aufhalten, beim
Europarat in Strassburg zum Beispiel.

Jüngst kritisierte Christoph Blocher,
dass sich das Parlament immer mehr mit
sich selber beschäftige und aus Eigenin-
teresse die Anzahl Sitzungen erhöhe. In
der Sonntagszeitung konterte darauf die
stellvertretende Generalsekretärin der
Parlamentsdienste, Ruth Lüthi, dass ge-
mäss Statistik die Zahl der Kommissions-
sitzungen seit 1991 stabil geblieben sei.

Auf Nachfrage bei den Parlamentsdiens-
ten gibt es diese Statistik jedoch gar
nicht. Die Analyse der Sitzungsgelder
liefert kein eindeutiges Resultat. Die Kos-
ten für die Sitzungsgelder gingen immer
dann sprunghaft in die Höhe, wenn sich
das Parlament eine Erhöhung gönnte. So
beispielsweise 2001, als die beiden Kam-
mern sich das Taggeld von 300 auf
400 Franken erhöhten. Die Kommissio-
nen waren immer dann besonders teuer,
wenn zusätzliche Kommissionen einge-
richtet wurden, so beispielsweise Ende
der Neunzigerjahre, bei der Totalrevisi-
on der Bundesverfassung.

Markant ist die Kostenzunahme An-
fang der Neunzigerjahre. Damals stellte
das Parlament sein System komplett um.
Vorher wurden nur zu besonders wichti-
gen Geschäften vorberatende Kommis-
sionen einberufen. Die meisten Geschäf-
te kamen direkt in den Rat. Die ständi-
gen Kommissionen behandeln mehr Ge-
schäfte und sehr viel mehr Anträge.

Zu einer Gesetzesvorlage werden
nicht selten über 100 Abänderungsan-
träge eingereicht. Darunter sind auch
solche, die zum Vorneherein keine
Chance haben, angenommen zu wer-
den. Weil die Kommissionen hinter ver-
schlossenen Türen tagen, erfährt die
Öffentlichkeit in der Regel nichts da-
von. Die Debatten über Minderheitsan-
träge, die schon in der Kommission
deutlich abgelehnt wurden, sind häufig
– meist mit den altbekannten Argumen-
ten. Bei der Revision des nicht beson-
ders umstrittenen Heilmittelgesetzes
im Nationalrat vor einer Woche blieben

beispielsweise 29 Minderheitsanträge
für das Plenum stehen.

Im früheren System vor 1991 gab es
eine disziplinierende Aufsicht: die Öf-
fentlichkeit. Wer andauernd chancenlo-
se Anträge einreichte, musste mit dem
Spott (und später dem Zorn) seiner Mit-
parlamentarier und der Häme der Medi-
en rechnen. Heute werden derartige An-
träge in den Kommissionen eingereicht
und führen zu tagelangen Sitzungen.
Markant gestiegen sind auch die Frakti-
onsbeiträge. Seit 1991 haben sie sich auf
144500 Franken pro Fraktion und Jahr
versechsfacht. Dies obwohl 1992 in ei-
nem Referendum die Erhöhung dieser
Beiträge und die Professionalisierung

des Parlamentes – mit Unterstützung
von Christoph Blocher – abgelehnt wur-
den. Blocher sieht auch heute in der ho-
hen Entschädigung den ersten Schritt zu
einer Verselbstständigung der Politiker
und einer Angleichung der Verhältnisse
an jene in der EU. Dort genehmigen die-
se sich selber steuerfreie Entschädigun-
gen, sodass Politik zum Beruf wird. Der
ursprüngliche Gedanke des Milizparla-
mentes war es hingegen, möglichst viele
Berufe und unterschiedliche Lebenser-
fahrung im Parlament zu versammeln.
Dies ist heute bereits nicht mehr der Fall.
Es dominieren Berufspolitiker. Bei die-
sem Lohn ist eine anderweitige Arbeit
auch nicht mehr nötig.

Suche für Endlager
schreitet langsam voran
Planungsstudien für fünf von sechs Regionen
Bern. Sechs Regionen stehen als mögli-
che Standorte für künftige geologische
Tiefenlager für Atommüll auf dem Prüf-
stand. Von fünf Regionen liegen Pla-
nungsstudien vor. Mit den Studien für
die Standortregion Nördlich Lägern
rechnet das Bundesamt für Energie «in
nächster Zeit», wie es gestern auf Anfra-
ge hiess. Im Rahmen der laufenden
Standortsuche für geologische Tiefenla-
ger in der Schweiz muss die Nationale
Genossenschaft für die Lagerung radio-
aktiver Abfälle (Nagra) konkrete Areale
zur Platzierung der Oberflächenanlage
für geologische Tiefenlager bezeichnen.
Dies geschieht in sogenannten Pla-
nungsstudien.

Nach den Planungsstudien für die
Standortregionen Wellenberg, Jura
Ost, Jura-Südfuss und Südranden lie-
gen nun auch für die Region Zürich
Nordost Studien vor, wie das Bundes-
amt für Energie (BFE) mitteilte. Die Na-
gra habe das Areal «ZNO-6b» für den
Verbleib im weiteren Verfahren be-
zeichnet. Konkret heisst dies: Falls das
Endlager für Atommüll im Zürcher
Weinland gebaut werden sollte, würde
die Oberflächenanlage dazu nördlich
von Marthalen (ZH) auf dem Gebiet
Isenbuck/Berg erstellt. Für das Gebiet

Jura Ost sieht die zuständige Regional-
konferenz Villigen (AG) als möglichen
Standort vor, am Jura-Südfuss Däniken
(SO), am Südranden Neuhausen am
Rheinfall (SH) und am Wellenberg
Wolfenschiessen (NW). Die Regional-
konferenz Nördlich Lägern schlägt Wei-
ach (ZH) und Stadel (ZH) vor. Für
Nördlich Lägern sind die Planungsstu-
dien noch ausstehend.

Erstes Endlager frühestens 2050
Zu den in den Planungsstudien be-

zeichneten Arealen führt die Nagra
bautechnische Risikoanalysen durch
und erstellt ein Pflichtenheft für die
Umweltverträglichkeitsprüfung. Diese
Untersuchungen bilden die Grundlagen
für die Nagra, die im weiteren Verlauf
mindestens je zwei Standortgebiete pro
Abfallkategorie (schwach- und mittel-
radioaktive Abfälle sowie hochradioak-
tive Abfälle) inklusive zugehörigem
Oberflächenareal bezeichnen muss.

Die Nagra rechnet damit, dass frü-
hestens im Jahr 2050 ein Tiefenlager
für schwach- und mittelradioaktive Ab-
fälle in Betrieb gehen kann. Das Tiefen-
lager für hochradioaktive Abfälle wird
voraussichtlich 2060 betriebsbereit
sein. SDA

Dunkelkammer Ständerat
will nicht ausgeleuchtet werden
Parlamentarier wollen Bezahlungen durch Dritte nicht offenlegen

Bern. Lobbyisten im Bundeshaus kön-
nen voraussichtlich weiterhin so wirken
wie bisher. Die Staatspolitischen Kom-
missionen von National- und Ständerat
(SPK) wollen nicht, dass sich Lobbyis-
ten künftig akkreditieren müssen statt
Badges von Ratsmitgliedern zu erhal-
ten. Die Nationalratskommission hatte
sich zunächst für eine parlamentarische
Initiative von Andrea Caroni (FDP, AR)
ausgesprochen. Nach dem deutlichen
Nein der Ständeratskommission ist sie
gestern nun aber auf ihren Entscheid
zurückgekommen und beantragt dem
Rat mit zehn zu neun Stimmen bei einer
Enthaltung, die Initiative Caronis abzu-
lehnen.

Bürokratischer Aufwand
Heute stehen jedem Parlamentsmit-

glied zwei Zugangspässe für das Bun-
deshaus zu, die beliebig vergeben wer-
den können. Diese Badges gehen oft an
Vertreter von Unternehmen und Ver-
bänden, die so im Bundeshaus für ihre
Anliegen werben können. Caroni for-
dert anstelle dieses Systems ein Akkre-
ditierungssystem. Die Gegner bezwei-
feln, dass es möglich wäre, brauchbare
Kriterien für die Zulassung von Lobbyis-
ten zu finden. Ausserdem befürchten
sie, dass die Vergabe und die Kontrolle
der Zutrittsberechtigungen mit einem

erheblichen bürokratischen Aufwand
verbunden wäre. Ferner bestehe die Ge-
fahr, dass die Zahl der Lobbyisten im
Bundeshaus weiter zunehme. Die heuti-
ge Regelung sei praktikabel und ge-
währleiste eine genügende Transpa-
renz, findet die Mehrheit der vorbera-
tenden Kommissionen.

Verzicht auf neue Deklaration
Auch eine andere parlamentarische

Initiative zur Verbesserung der Trans-
parenz ist in den Kommissionen durch-
gefallen. Nationalrätin Isabelle Moret
(FDP, VD) verlangt, dass im Interessen-
register der Parlamentsmitglieder prä-
zisiert wird, ob die angegebenen Tätig-
keiten gegen Bezahlung oder ehrenamt-
lich ausgeübt werden.

Auch hier akzeptierte die SPK des
Nationalrates das Nein der Ständerats-
kommission. Sie beantragt ihrem Rat
mit 13 zu sieben Stimmen, der Initiative
keine Folge zu leisten. Die Ständerats-
kommission hatte festgestellt, die Öf-
fentlichkeit würde wohl mehr interes-
sieren, ob eine Tätigkeit mit 1000 Fran-
ken oder mit 300 000 Franken pro Jahr
entschädigt werde. Dieses Interesse sei
aber in erster Linie voyeuristisch. Damit
es doch zu einer Änderung kommen
könnte, müssten beide Räte den Initiati-
ven zustimmen. SDA

Unterschriften
gestohlen
Initiativkomitee ist schockiert

Aarau. Die Volksinitiative für ein Mora-
torium bei Windkraftanlagen konnte
gestern nicht wie geplant bei der Staats-
kanzlei eingereicht werden. Die Unter-
schriftenbögen seien in der Nacht auf
Freitag gestohlen worden, teilte das Ko-
mitee mit. Das Initiativkomitee sei «zu-
tiefst schockiert ob solcher Dreistig-
keit», heisst es in einer Mitteilung. Alle
Bögen, auch jene mit den ungültigen
Unterschriften, seien gestohlen wor-
den, sagte Cornelius Andreaus vom In-
itiativkomitee auf Anfrage. Er habe nur
noch sechs Bögen, die gestern per Post
eingetroffen seien. Die Polizei ermittelt.

Die einjährige Sammelfrist für die
Initiative läuft heute ab. Im Kanton
Aargau sind für das Zustandekommen
einer Volksinitiative mindestens 3000
Unterschriften von Stimmberechtigten
nötig. Das Initiativkomitee hatte Anfang
Mai mitgeteilt, es seien knapp genug
beglaubigte Unterschriften gesammelt
worden.

Die Initiative fordert, dass der Kan-
ton keine Standorte für den Betrieb von
Windkraftanlagen in den Richtplan auf-
nehmen soll, solange Kernkraftwerke in
Betrieb sind. Vor Inbetriebnahme soll
zudem ein absoluter Bedarf an Wind-
energie aus dem Kanton Aargau zur eid-
genössischen Stromversorgung nachge-
wiesen sein. SDA

Sukkurs fürs
Bankgeheimnis
Gegen automatischen
Informationsaustausch im Inland

Bern. Alle Bundesratsparteien ausser
der SP wollen am Bankgeheimnis im In-
land festhalten. Dies bekräftigten die
Parteienvertreter am Freitag an den
traditionellen Von-Wattenwyl-Gesprä-
chen mit Bundesratsmitgliedern.
Hauptthema der Gespräche waren die
internationalen finanzpolitischen Ent-
wicklungen, wie die Bundeskanzlei mit-
teilte. Finanzministerin Eveline Wid-
mer-Schlumpf informierte die Partei-
präsidenten und Fraktionsspitzen über
die OECD-Ministererklärung zur Ein-
führung des automatischen Informa-
tionsaustausches, die auch die Schweiz
unterzeichnet hat.

Der automatische Informationsaus-
tausch betrifft ausschliesslich die Kon-
ten von ausländischen Steuerpflich-
tigen in der Schweiz und Schweizer
Steuerpflichtige mit Konten im Aus-
land. Die Schweiz gibt das Bankgeheim-
nis lediglich gegenüber dem Ausland
auf. Allerdings gibt es auch Bestrebun-
gen für eine Aufweichung im Inland.
Insbesondere die Finanzdirektoren der
Kantone fordern gleich lange Spiesse
wie ausländische Behörden. Widmer-
Schlumpf hat auch bereits Vorschläge
für eine Lockerung in die Vernehmlas-
sung geschickt. Demnach sollen die
Steuerverwaltungen künftig bei Ver-
dacht auf Steuerhinterziehung Bank-
auskünfte verlangen können. Den bür-
gerlichen Parteien geht dies bereits zu
weit. Mit einer Volksinitiative wollen sie
Gegensteuer geben und das Bankge-
heimnis in der Verfassung verankern.
Im Komitee der Initiative «Ja zum
Schutz der Privatsphäre» sitzen Vertre-
ter der SVP, FDP und CVP.

Diskutiert wurde auch über die Be-
deutung des Marktzutritts für Schwei-
zer Banken im Ausland und über die
Umsetzung des US-Bankenprogramms
zur Bereinigung der Vergangenheit.
Einzelheiten dazu – etwa zur Situation
der CS – gab die Bundeskanzlei nicht
bekannt.

Neben der Finanzpolitik war Europa
Thema des Austauschs. In der Diskus-
sion sei bestätigt worden, dass der neue
Verfassungsartikel zur Zuwanderung
mit dem Freizügigkeitsabkommen nicht
vereinbar sei, heisst es in der Mittei-
lung. Bundesrat und Parteien hätten
ausserdem betont, dass dieser konse-
quent umgesetzt werden müsse. Die
Expertengruppe, welche die Arbeiten
zur Umsetzung der SVP-Initiative be-
gleitet, hat sich bisher sechsmal getrof-
fen. Bis Ende Juni will das Justiz- und
Polizeidepartement dem Bundesrat ein
Konzept unterbreiten, bis Ende Jahr soll
der Gesetzesentwurf für die Vernehm-
lassung vorliegen. SDA
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ENTWICKLUNG SITZUNGSGELDER

Sitzungsgelder Parlament und Kommissionen in Millionen Franken Kommissionen
Parlament

Klar nach oben. Die Sitzungsgelder für Parlament und Kommissionen stiegen in
den vergangenen 25 Jahren überdurchschnittlich. Grafik BaZ/hb

So ViEL KASSiErt Ein PArLAmEntAriEr

Betrag in
Franken

Jahreseinkommen für Vorbereitungsarbeit pro Jahr 26000
Jahresentschädigung für «Personal- und Sachausgaben» pro Jahr 33000 steuerfrei
Taggeld pro Sitzungstag im In- und Ausland, auch bei Krankheit, Unfall, Mutterschaft 440
Kommissionspräsidenten, Delegationspräsidenten, Subkommissionspräsidenten erhalten das
doppelte Sitzungsgeld

440

Kommissionssprecher erhalten zusätzlich ein halbes Sitzungsgeld 220
Mahlzeitenspesen, egal ob tatsächlich benötigt pro Sitzungstag 115 steuerfrei
Übernachtungsentschädigung für jede Nacht zwischen zwei Sitzungstagen, egal ob tatsächlich benötigt
(ausser für Ratsmitglieder, die im Umkreis von 25 km wohnen)

180 steuerfrei

Mahlzeiten- und Übernachtungsentschädigung im Ausland pro Sitzungs- und Reisetag 395 steuerfrei
Reisespesen in der Höhe eines Generalabonnements der SBB (1. Klasse) oder pauschal pro Jahr 4640 steuerfrei
Distanzentschädigung pro Viertelstunde, welche 90 Minuten Reisezeit vom Wohnort nach Bern übersteigt
pro Reise

22.50 2/3 steuerfrei

Flugreisen übernimmt der Bund, ab drei Stunden Flugzeit mit Business Class steuerfrei
Vorsorgeentschädigung in Pensionskasse pro Jahr 10108 steuerfrei
Rente im Invaliditätsfall, Kapitalleistung im Todesfall
Familienzulage gemäss Bundespersonalgesetz
hinzu kommen individuelle Sonderentschädigungen, Betreuungszulagen, Repräsentationszulagen
Zulage für Ratspräsidenten (44 000 Franken) und Vizepräsidenten (11 000 Franken)
Durchschnittliches Entgelt pro Parlamentarier 2013: 151526 Franken, zirka die Hälfte steuerfrei

Quelle: Parlamentsdienste, Parlamentsressourcengesetz inkl. Verordnung


