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Als Letztes hat die kleine Kammer
gestern ohne Diskussion eine Standes-
initiative Solothurns abgewiesen,
dann quittierten die Ständeräte den
Dienst. Die Uhr im Saal zeigte 10.50
Uhr. Für die für heute angesetzten
Geschäfte werden die Kantonsvertre-
ter möglicherweise bis 13 Uhr brau-
chen. Danach aber geniessen sie ei-
nen freien Nachmittag, bevor sie sich
morgen ein letztes Mal während die-
ser Frühjahrssession treffen – für eine
knappe Viertelstunde. Einziger Pro-
grammpunkt: ein paar Schlussabstim-
mungen.

Für diese 15-minütige Präsenzzeit
erhält jeder Ständerat 440 Franken
Sitzungsgeld, 180 Franken Übernach-
tungs- und 115 Franken Mahlzeiten-
pauschale. Eine Unterschrift auf einer
Liste bei einem Weibel der Parla-
mentsdienste genügt. Gesamthaft kas-
sieren die 46 Ständeräte 33 810 Fran-
ken. Rechnet man diese Summe auf
die 16 Sessionen einer vierjährigen
Legislatur hoch, ergibt sich ein Betrag
von mehr als einer halben Million
Franken (siehe Tabelle).

SVP-Brunner für Systemwechsel
«Wenn sich die Ständeräte bloss für

eine Viertelstunde für die Schlussab-
stimmungen treffen, ist die volle Sit-
zungspauschale ungerechtfertigt»,
findet Toni Brunner. Der St. Galler Na-
tionalrat und SVP-Präsident propa-
giert einen Systemwechsel. Denn:
«Die heutige Regelung mit Sitzungs-
geldern pro Tag animiert zu mög-
lichst vielen Sitzungen.»

Ein Dorn im Auge sind Brunner frei-
lich nicht nur die kurzen Schlusstage.
Störend findet er auch, dass sich die
Parlamentarier beider Kammern an
den Montagen der Session erst am
Nachmittag oder gar erst gegen
Abend treffen. «Und doch wird selbst-
verständlich die volle Sitzungspau-
schale ausbezahlt.»

Sie hätten sich die Frage nach der
Notwendigkeit der freitäglichen Kür-
zestsitzungen auch schon gestellt, sa-
gen die Ständeräte Roland Eberle
(SVP/TG) und Martin Schmid

(FDP/GR) unisono. «Wenn man diesen
Tag und die daraus resultierenden
Kosten einsparen könnte, wäre ich
der Erste, der dies befürwortet», sagt
Eberle.

Anpassung wäre möglich
Hauptgrund für die viertelstündigen

Treffen zum Ende der Session sei, dass
beide Räte ihre Endabstimmungen am
gleichen Tag durchführen sollten, sagt
Marie-José Portmann von den Parla-
mentsdiensten. Gleich argumentiert

Hans Altherr. Weil ein Gesetzestext
bloss ein Datum aufweisen sollte, müs-
se gleichentags entschieden werden,
so der freisinnige Ständerat aus Ap-
penzell-Ausserrhoden. Bis vor kurzem
war dies im Parlamentsgesetz tatsäch-
lich so festgelegt, wie Portmann bestä-
tigt. Nun wäre es juristisch aber ohne
weiteres möglich, dass der Ständerat,
der im Unterschied zum Nationalrat
am Freitag keine Geschäfte mehr dis-
kutiert, seine Schlussabstimmungen
bereits am Donnerstag durchführt.

Ständerat Am letzten Sessionstag stehen nur Schlussabstimmungen an – doch die kommen die Steuerzahler teuer zu stehen
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34 000 Franken für eine Viertelstunde

Ritual am Ende jeder Session: Die Damen und Herren Ständeräte verabschieden sich voneinander – nach gerade einmal 15 Minuten. GIAN EHRENZELLER/KEYSTONE

Ständerat:
Wie eine Viertelstunde eine halbe Million Franken kostet

46 Ständeräte
440 Franken Sitzungsgeld pro Tag
180 Franken Übernachtungspauschale
115 Franken Mahlzeitenentschädigung
735 Franken Entschädigung für einen Ständerat pro Tag

33 810 Franken Entschädigungen für alle Ständeräte pro Sessionstag
16 Sessionen pro Legislatur

540 960 Franken Kosten für diese Viertelstunde pro Legislatur
Quelle: admin.ch

Wenn verheiratete Paare mehr Steuern be-
zahlen als unverheiratete Paare, ist das un-
gerecht. Mit der Initiative zur Abschaffung
der Heiratsstrafe will die CVP diesen Miss-
stand auflösen. Weil kaum jemand grund-
sätzlich etwas gegen dieses Vorhaben hat,
dreht sich die Debatte seit Monaten um
zwei andere Aspekte der Vorlage.

Erstens wird kritisiert, dass die Defini-
tion der Ehe als «Lebensgemeinschaft von
Mann und Frau» in die Verfassung ge-
schrieben würde. Schwulen- und Lesben-
organisationen empfinden das als diskrimi-
nierend. Zweitens stellt sich die Frage, ob
die Ehe in der Verfassung als «Wirtschafts-
gemeinschaft» festgelegt werden soll. Da-
mit wäre die Individualbesteuerung, eine
Herzensangelegenheit der FDP, vorläufig
vom Tisch.

Zusammen mit der SP heckte die FDP
einen Gegenvorschlag aus, der beide Pro-
bleme auf einen Schlag hätte lösen sollen.
Im Nationalrat flutschte dieser durch. Im
Ständerat, wo die CVP immerhin die
grösste Fraktion stellt, stiess das Projekt
auf mehr Widerstand. Doch mit der Unter-
stützung der Grünen und der Grünlibera-

len kam er auch hier durch – zumindest
vorerst. Denn am Ende jeder Session kom-
men Bundesgesetze und Initiativprojekte
zur Schlussabstimmung nochmals in die
Räte.

Manöver fast missglückt
Bis gestern um 10.12 Uhr sah es danach

aus, als würde die Schweizer Stimmbevöl-
kerung dereinst gleichzeitig über die CVP-
Initiative und den Gegenvorschlag abstim-
men. Bei 19:19 Stimmen fällte der Jurassier
Claude Hêche (SP) als Ständeratspräsident
den Stichentscheid: Der Gegenvorschlag
soll vors Volk kommen.

Dann nahm die Geschichte eine uner-
wartete Wendung: Der Luzerner FDP-Stän-
derat Georges Theiler beantragte eine Wie-
derholung der Abstimmung, was zu Unru-
he im Rat führte. Der Zuger CVP-Ständerat
Peter Bieri roch die Lunte: «Wenn die Ab-
stimmung jetzt einfach wiederholt und das
Resultat gedreht wird, erhalten die Ent-
scheide dieses Rates eine gewisse Beliebig-
keit. Das ist dieses Hauses nicht würdig.»
Trotzdem wurde die Abstimmung wieder-
holt. Und prompt wechselten die Mehrhei-
ten. Das heisst: Der Gegenvorschlag fällt
weg. Der Grund: Die FDP ist sich nicht ei-
nig, ob es taktisch sinnvoller ist, mit oder
ohne Gegenvorschlag gegen die Initiative
anzutreten.

Das Drama um die Initiative zur Abschaf-
fung der Heiratsstrafe hat so einen neuen
Höhepunkt an Kuriosität erreicht – und
das, als dies nach dem Eigentor der CVP
kaum mehr möglich erschien. Zur Erinne-
rung: Die Partei hat mit dem Gegenvor-

schlag zur eigenen Initiative das Argumen-
tarium nachhaltig geschwächt.

Egerszegi warnt vor Kosten
Dass nun ausgerechnet vier Freisinnige

der CVP zu Hilfe eilen und den Gegenvor-
schlag versenken, versteht der Ausserrho-
der FDP-Nationalrat Andrea Caroni nicht.
«Es ist ein Geschenk an die CVP.» Ohne Ge-
genvorschlag sei schwer zu erklären, wieso
die Initiative abzulehnen sei. Caroni liess
seiner Enttäuschung freien Lauf und twit-
terte: «Der Ständerat schlägt uns den Ge-
genvorschlag zur Heiratsstrafen-Initiative
aus der Hand. Teamwork sähe anders aus.»

Dabei lässt er ausser Acht, dass die Ableh-
nung des Gegenvorschlags nicht nur takti-
scher Natur war. Die Aargauer FDP-Stände-
rätin Christine Egerszegi verwies bereits vor
zwei Wochen darauf, dass sowohl Initiative
wie auch Gegenvorschlag unausgereift sei-
en. Neben den Steueranpassungen fordern
beide auch eine Gleichbehandlung bei den
Sozialversicherungen – etwa eine Witwen-
rente für Unverheiratete. Egerszegi warnt
vor den finanziellen Konsequenzen, falls
der heutige Standard aufrechterhalten wer-
den soll: «Wir müssten 3,5 Milliarden Fran-
ken mehr pro Jahr für die AHV aufbringen.»

Egal, wieso der Gegenvorschlag am Ende
abgelehnt wurde: Die CVP, die ihre Initiati-
ve beinahe selbst begraben hätte, konnte
ihre Freude kaum unterdrücken. Mit brei-
tem Grinsen erklärte Fraktionschef Filippo
Lombardi, dass der Gegenvorschlag die be-
stehenden Probleme nicht gelöst hätte.
«Mit der Ablehnung des Gegenvorschlags
hat der Ständerat Klarheit geschaffen.»

VON ANNA WANNER

Ein unverhofftes Geschenk für die CVP
Heiratsstrafe Eigentlich hatte
die CVP ihre Initiative zur Ab-
schaffung der Heiratsstrafe fast
schon selber demontiert – doch
gestern kam es im Ständerat zu
einer unerwarteten Wendung.

-mal stimmte der Ständerat
über die Initiative zur Ab-
schaffung der Heiratsstrafe
und den Gegenvorschlag ab.
Jedes Mal fiel das Ergebnis
anders aus. 

3 Patientendaten sollen künftig in einem
elektronischen Dossier gespeichert
werden. Darin sind sich die Räte einig.
Bei den Mitmach-Pflichten gehen die
Meinungen aber auseinander. Der Na-
tionalrat hat sich gestern für strengere
Regeln ausgesprochen.

Bundesrat und Ständerat wollen,
dass sich sowohl Patienten als auch
Ärzte und andere Leistungserbringer
im ambulanten Bereich freiwillig für
ein elektronisches Patientendossier
entscheiden. Nur stationäre Einrich-
tungen wie Spitäler und Pflegeheime
sollten ein elektronisches Dossier
zwingend anbieten.

Der Nationalrat will diese Vorschrift
nun ausweiten und sämtliche Leis-
tungserbringer im Gesundheitswesen
zum Mitmachen verpflichten. Alle
Ärzte, Apotheker, aber auch Hebam-
men und Chiropraktiker müssten das
elektronische Patientendossier anbie-
ten. Wer sich weigert, müsste mit
Sanktionen rechnen. Nur die Patien-
ten sollen auch gemäss Nationalrat
frei entscheiden können, ob sie eine
Sammlung von Gesundheitsdaten an-
legen wollen.

Für die Einführung des elektroni-
schen Patientendossiers soll der Bund
finanzielle Anreize setzen. Vorgesehen
ist eine Finanzhilfe von 30 Millionen
Franken über drei Jahre. Voraussetzung
für die Zahlung des Bundes ist, dass die
Kantone oder Dritte einen Beitrag in
gleicher Höhe leisten. (SDA)

E-Patientendossier

Nationalrat: Alle
sollen mitmachen


