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«Asylverfahren dauern
heute viel zu lange»

«Kompromissvorlage als
Gesamtpaket geschnürt»

BERN. In der auslaufenden Legis-

BERN. Die Klänge der Glocke un-

latur tagte der Nationalrat total
rund 52 Wochen – vier Jahre lang
ungefähr 13 Wochen jährlich –
und somit per saldo ein ganzes
Jahr. In dieser Zeit drückten wir
über 4000mal den Abstimmungsknopf zu allen erdenklichen Themen, von A wie Armeereform bis Z wie Zersiedelung. Soeben ging die letzte Session, die Herbstsession, zu Ende.
Während der Ständerat noch
einmal stark aufspielte und reihenweise grosse Reformen anpackte (AHV 2020, Weiterentwicklung der Armee [WEA];
Energiestrategie 2050, Nationalstrassen- und Agglomerationsfonds [NAF]), beendeten wir im
Nationalrat die Legislatur mit
einem Schmalspurprogramm.
Gelungene Asylreform
Immerhin ein grosses und
wichtiges Geschäft haben wir
neu angepackt: die Asylreform.
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Asylverfahren dauern heute viel
zu lange. Künftig sollen die meisten Asylverfahren noch maximal
140 Tage dauern. Dafür sollen sie
in Zentren des Bundes durchgeführt werden. Den Kantonen
werden nur noch Asylsuchende
zugewiesen, für deren Gesuche
weitere Abklärungen nötig sind.
Damit die Verfahren trotz des
hohen Tempos und der kurzen
Beschwerdefristen rechtsstaatlich korrekt sind, erhalten Asylsuchende
eine
kostenlose
Rechtsvertretung. Die Gegner
versuchten, diese gelungene Reform wegen dieser «Gratisanwälte» zu bodigen.
Der Testbetrieb in Zürich hat
aber gezeigt, dass die Beschwerdequote nicht wie befürchtet anstieg. Ein Grund dafür ist, dass
die Rechtsvertreter neu nur noch
eine Pauschale erhalten. Das
Volk hat die meisten dieser Reformschritte 2013 als dringliches
Recht im Referendum klar angenommen. Wer Probleme lösen
und nicht bloss bewirtschaften
will, sollte dieser Reform zustimmen.
Unnötige Amnestie
Ein zweites Geschäft von
gewisser Bedeutung war der
automatische Informationsaustausch (AIA). Künftig wird die
Schweiz
–
internationalem
Druck folgend – ausgesuchten
Partnerstaaten jährlich von sich
aus Informationen über Personen liefern, die in der Schweiz
ein Konto haben, aber im Partnerstaat steuerpflichtig sind. Immerhin konnten wir einige
Schranken einbauen: Erstens
wird das Parlament die Partnerstaaten einzeln absegnen und
dabei auf Marktzugang für
Schweizer
Finanzdienstleister
und Möglichkeiten der Altlastenbereinigung achten können.
Zweitens bleiben Schweizer
Steuerpflichtige mit Konten in
der Schweiz zu Recht unberührt.
Gegen meine Stimme allerdings baute der Nationalrat auch
noch eine kleine «Amnestie» im
Inland ins Gesetz ein. Ich finde
dagegen, die bestehende Möglichkeit, sich einmal im Leben

straflos selber anzuzeigen, ist
schon grosszügig genug. Wer
dann wieder schummelt oder
gar betrügt, verdient keinen weiteren Gnadenakt. Sonst sind die
ehrlichen Steuerzahler die Dummen.
Dafür gelang es uns, einen
Vorschlag des Bundesrates zu
versenken, der den Banken noch
mehr Pflichten als Hilfssheriffs
des Staates auferlegt hätte. Steuern sind zu zahlen. Aber die Verantwortung dafür soll primär
beim Steuerpflichtigen selber
liegen.
Grundloses Einkommen
Weiter berieten wir drei Volksinitiativen, die alle sehr klar abgelehnt wurden. Fast schon historisch war das Nein zur Volksinitiative «Pro Service public» –
sie wurde einstimmig abgelehnt.
Wer unter den 200 Mitgliedern
des Nationalrates kein einziges
von seiner Idee überzeugen
kann, sollte seinen Vorschlag
vielleicht noch einmal überdenken.
Unser Rat lehnte übrigens zu
Recht auch einen neuen Gummiparagraphen zum Service public ab, der aus dem Rat selber
kam. Als zweite Initiative lehnten
wir diejenige zum Spekulationsverbot mit Nahrungsmitteln ab.
Was auf den ersten Blick den
Eindruck erwecken könnte, zur
Linderung des Welthungers beizutragen, könnte bei genauem
Hinsehen zum Schuss ins Knie
werden: Liquide Märkte helfen
den Produzenten, sich gegen
Preisschwankungen
abzusichern. Das dient den Bauernfamilien ebenso wie den Konsumenten.
Als letzte Initiative lehnten wir
das «Bedingungslose Grundeinkommen» ab. Diese Initiative
würde ärmeren Menschen nicht
helfen, weil sie über dieses
Grundeinkommen hinaus weiterhin das bestehende Sozialversicherungssystem
benötigen
würden. Ohne klar erkennbaren
Nutzen also wäre diese Initiative
dafür ein gefährliches Experiment mit unserem Gesellschaftsvertrag, wonach jeder
nach Kräften arbeitet und damit
diejenigen unterstützt, die unverschuldet in Not sind. Würden
neu auch – eben «bedingungslos» – Müssiggänger unterstützt,
würde unsere Solidarität bald in
Verachtung umschlagen. Das
könnte sich auf unsere Gesellschaft zersetzend auswirken.
Ausserrhoder Streiflichter
Zwei Geschäfte seien noch
besonders erwähnt, weil sie Ausserrhoden besonders betreffen:
Das Heilmittelgesetz ist noch immer nicht über die Bühne, weil
sich die Räte in einzelnen Punkten uneinig sind. Immerhin
scheinen die Vorteile für unsere
lokale Naturheilmittelindustrie
in trockenen Tüchern.
Das zweite Geschäft war einzig im Ständerat, aber von solcher Bedeutung, dass es hier erwähnt sei: Im Nationalstrassenund Agglomerationsfonds (NAF)
sah es lange danach aus, als
würde der Netzbeschluss – mit
dem Zubringer Appenzellerland
beziehungsweise der Umfahrung Herisau – nicht aufgenommen. In letzter Sekunde aber
entschied der weise Rat, das Geschäft an seine Kommission zurückzuweisen mit dem Auftrag,
diesen Netzbeschluss einzubauen.
Generationenvertrag in Gefahr
A propos Ständeratsgeschäfte:
Als immer noch einigermassen
Junger kann ich mir den Hinweis

nicht verkneifen, dass der Ständerat in der «Altersvorsorge
2020» eine Chance verpasste,
den schiefen Generationenvertrag wieder ins Lot zu bringen. Es
ist wie überall: Man kann aus
einem Gefäss unten nur so viel
rausnehmen, wie oben hineinfliesst. Bei AHV und BVG aber
fliesst dramatisch mehr ab, als
reinkommt. Das Loch stopfen
müssen diejenigen, die zurzeit
noch einzahlen. Doch statt ein
Gleichgewicht anzustreben, verteilte der Ständerat weiter mit
der grossen Kelle von Jung zu Alt
um. Das ist weder nachhaltig
noch gerecht – Begriffe, die sich
die Befürworter der Revision eigentlich auf die Fahne geschrieben hatten.
Bürokratieabbau
Ein erhellender Moment war
wiederum – und eigentlich überraschend – die jüngste Debatte
zur Frankenstärke. Letztes Mal
schrieb ich, dass solche Debatten zumeist nur heisse Luft sind.
Diesmal hatten wir im Büro bewusst noch einzelne Vorstösse
angefügt. Somit wurde auch
Konkretes beschlossen. Zum
Beispiel meine Motion, mit der
ich forderte, dass die Kosten von
geplanten Regulierungen neu
unabhängig ausgewiesen werden müssen. Heute liefert das
Amt, das die Regulierung vorschlägt, auch gleich die Kostenschätzung mit – ein breit kritisierter Interessenkonflikt.
Musikalisches Adieu
Am Freitagmorgen, 25. September, war es dann so weit: Die
Legislatur wurde ausgeläutet.
Am frühen Morgen erlebte ich
noch ein kleines Erfolgserlebnis,
als meine Motion für ein stärkeres Staatsvertragsreferendum
angenommen wurde. Dieser
Moment wurde aber vom magischen Legislaturfinale in den
Schatten gestellt: Zu unser aller
Überraschung erhoben plötzlich
überall im Saal als Weibel, Journalisten und Gäste getarnte Sänger ihre Stimme. Ihr «S’isch mir
alles eis Ding, obi lach oder sing»
rührten manche unter uns – den
Schreibenden eingeschlossen –
zu einer kleinen Träne, sei es aus
Freude und/oder aus Wehmut.
Beim anschliessenden Umtrunk
verabschiedeten wir uns voneinander, manche für immer, viele
nur für einige Wochen. Wer zu
welcher Gruppe gehört, erfahren
wir am 18. Oktober.
Andrea Caroni
Nationalrat AR/FDP

terstützten die Worte des Ratspräsidenten: «Die Herbstsession
2015 und damit die 49. Legislatur
sind geschlossen». Nach den
Wahlen vom 18. Oktober startet
das neu gewählte Parlament mit
der Wintersession vom 30. November bis 18. Dezember in die
50. Legislaturperiode 2015 bis
2019. Entsprechend ist es angebracht und sinnvoll, sowohl auf
die letzten Wochen respektive
vier Jahre zurückzublicken, aber
den politischen Blick auch in die
Zukunft zu richten.
Reich befrachtetes Programm
In den vergangenen drei Sessionswochen kamen mit den
Schlussabstimmungen
insgesamt 13 Vorlagen parlamentarisch unter Dach. Unter anderem zwei Vorlagen, für welche
das Referendum bereits während der Schlussabstimmung im
Nationalrat angekündigt wurde:
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Einerseits die Revision des Asylgesetzes (Nationalrat: 138 zu 55
und Ständerat mit 35 zu 5 Stimmen), mit welchem das Asylsystem mit dem Ziel umgebaut
wird, die jeweiligen Verfahren zu
beschleunigen. Gegen dieses Gesetz ergreift die SVP das Referendum, andererseits wollen Vertreter der Grünen und der SP das
neue Nachrichtendienstgesetz
vors Volk bringen, welches dem
Nachrichtendienst erlaubt, Telefone abzuhören, Privaträume zu
verwanzen und in Computer
einzudringen.
Interessantes
zeigt dabei eine differenzierte
Betrachtung des jeweiligen Abstimmungsverhaltens, denn vor
knapp sechs Jahren war ein beinahe identisches Gesetz noch
am Widerstand der heute zustimmenden Kräfte klar gescheitert. Deutlich verabschiedeten
die beiden Räte sodann eine Verschärfung des Korruptionsstrafrechtes («Lex Fifa»), mit welcher
Privat-Bestechung als Straftatbestand im Strafgesetzbuch aufgenommen und in schweren Fällen
zum Offizialdelikt erklärt wird,

wie auch eine Änderung des
Bundesgesetzes über den zivilen
Ersatzdienst, mit welcher unter
anderem der Einsatz von Zivildienstleistenden an Schulen ermöglicht wird.
Rentenreform und Energie
Schliesslich geht eine grosse
Anzahl der total gegen 150 traktandierten Geschäfte nach der
Beratung in unserm Rat zur Differenzbereinigung wieder zurück an den Nationalrat. Darunter auch die beiden von der
Medienwelt als «äusserst komplexe Mammut-Vorlagen» bezeichneten Geschäfte zur Revision AHV/BVG (A2020) und zur
Energiestrategie – Erstes Massnahmenpaket (ES2050), welche
in der zweiten respektive dritten
Sessionswoche jeweils über drei
Tage hinweg beraten wurden.
Die Reform der ersten und
zweiten Säule prägte die sozialpolitische Agenda unserer vorberatenden Kommission (SGK)
seit Monaten. Nun hat unsere
Kammer als Erstrat eine Kompromissvorlage als Gesamtpaket
geschnürt und folgende Hauptpunkte aufgenommen: Frauenrentenalter 65, Senkung des Umwandlungssatzes in der beruflichen Vorsorge von 6,8 auf 6,0
Prozent und Kompensation der
Renteneinbussen. Zur Finanzierung der AHV will die Mehrheit
unseres Rates ein zusätzliches
Prozent Mehrwertsteuer und die
Erhöhung der Lohnabzüge für
die AHV um 0,3 Prozent. Damit
soll eine Erhöhung der AHVRenten finanziert werden, um
Rentenkürzungen in der zweiten
Säule auszugleichen. Gemäss
Zeitplan behandelt der Nationalrat das Geschäft im kommenden
Jahr. Dabei werden sicher noch
Änderungen vorgenommen, dies
mit dem Ziel, die AHV bis weit
über das Jahr 2030 finanziell abzusichern und die bestehenden
Leistungen zu garantieren.
Mehr als vier Jahre nach der
Reaktorkatastrophe von Fukushima ist die gesetzliche Basis
für die Energiewende gelegt.
Nach den intensiven Beratungen
in unserer Kommission (Urek)
wie auch im Rat wurde im Kern
daran festgehalten, dass die
Stromproduktion aus Wind und
Sonnenenergie massiv ausgebaut und dazu die Förderabgabe
für erneuerbare Energien in den
nächsten Jahren erhöht wird.
Daneben bestehen aber noch
etliche Differenzen zur Fassung
des Nationalrates, so unter anderem die Frage der AKW-Laufzeitbeschränkung, die Reduktion

der
Kohlendioxidemissionen
und den damit zusammenhängenden Vorschriften für Autos
und das Gebäudesanierungsprogramm. Nach erneuten Beratungen allfälliger Differenzen in beiden Räten ist geplant, die
umfangreiche Vorlage in der
Frühjahrssession 2016 definitiv
zu verabschieden.
Herausforderungen
Nebst den beiden aktuell genannten Geschäften zu Rentenreform und Energiewende harren äusserst schwierige Themen
auf Lösungen: So zum Beispiel
die Umsetzung der vom Volk in
der
Zuwanderungs-Initiative
verlangten Kontingente und die
Neuregelung der Beziehungen
zu Brüssel; die Mehrjahres-Projekte der Agrarpolitik 2018 bis
2021 wie auch der Bildungsvorlage für Forschung und Innovation 2017 bis 2020; die Asyl- und
Sicherheitspolitik, wo die konkreten Auswirkungen zurzeit
noch schwer abschätzbar sind,
aber auch die Steuer- und Wirtschaftspolitik mit den Schwerpunkten Unternehmenssteuerreform III, Fachkräfte-Initiative
wie auch der Kampf gegen eine
überbordende Regulierung und
Bürokratie.
Bei
Letzterem
scheint sich zu bewahrheiten,
dass viele Probleme wiederkehrend sind und von neuem gelöst
werden müssen. So kritisierte
bereits der altrömische Historiker und Senator Tacitus im ersten nachchristlichen Jahrhundert in seinen «Annalen – Die
Geschichte des Römischen Reiches von Kaiser Augustus bis
Nero» die Regulierungswut:
«Früher litten wir an Verbrechen,
heute an der riesigen Fülle von
Gesetzen…».
Zusammenfassend stellt sich
uns in Zukunft grundsätzlich
noch vermehrt die Kernaufgabe,
die konkreten Auswirkungen der
verschiedenen Erlasse auf unseren Kanton und auf unsere Region im Auge zu behalten und
entsprechend zu handeln. In den
vergangenen Jahren ist dies in
enger und äusserst konstruktiver
Zusammenarbeit mit Nationalrat
und Landammann Daniel Fässler recht gut gelungen. Entsprechend bin ich überzeugt, dass wir
diese Aufgabe – vielfach fernab
einer breiten Ranking- und Medienpräsenz – in intensiver Kleinarbeit auch weiterhin gut bewältigen werden und freue mich auf
die kommende Legislatur.
Ivo Bischofberger
Ständerat AI/CVP

