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Eine Session mit
«appenzellischen» Geschäften
An den Anfang meines ersten
Sessionsberichts aus der kleinen
Kammer gehört die Antwort auf
eine Frage, die mir zurzeit häufig
gestellt wird: «Und, hast du dich
im Ständerat schon eingelebt?»
Die kurze Antwort lautet «Ja, ich
denke schon.» Die etwas längere
lautet: «Ja, aber der Kulturschock
– im positiven Sinne – ist be-
trächtlich. Man kann es musika-
lisch beschreiben: National- und
Ständerat spielen dasselbe Lied
(beraten also dieselben Gesetzes-
texte), aber sie führen es in völlig
unterschiedlichen Stilen auf. Der
Nationalrat berät seine Vorlagen
etwas im Stile einer Guggen-
musik: lautstark, organisiert und
mit der gelegentlichen Disso-
nanz. Der Ständerat berät eher in
klassischem Jazz: mit feinen Tö-
nen, gegenseitigem Zuhören und
Raum für persönliche Noten. Als
Jazzschlagzeuger fühle ich mich
da natürlich schnell zu Hause.»

Feuertaufe mit alten Bekannten

Eine Stilregel im Ständerat lau-
tet, dass man sich erst in der
zweiten Session zu Wort meldet.
Meine «Feuertaufe» erfolgte
gleich an deren erstem Tag. Da
berieten wir eine von mir einge-
reichte Motion, die der National-
rat schon angenommen hatte. Ihr
Ziel ist ein konsequentes Staats-
vertrags-Referendum. Heute un-
terstehen nur Verfassungsände-
rungen zwingend der Volksab-
stimmung, nicht aber internatio-
nale Verträge, die verfassungs-
mässigen Inhalt haben. Diese Lü-
cke erkannte nach Bundes- und
Nationalrat auch der Ständerat
und nahm meine Motion an. Nun
warten wir gespannt auf die Vor-
lage des Bundesrates. Am Ende
können wohl Volk und Stände
darüber abstimmen.

Bald darauf gelangte ein weite-
res Thema ins «Stöckli», das mich
schon als Nationalrat beschäftigt
hatte, nämlich der Zutritt von
Lobbyisten ins Bundeshaus. Seit
langem setze ich mich dafür ein,
dass der heutige «Badge-Basar»
(Parlamentarier geben Lobbyis-
ten Zutrittskarten) ersetzt wird
durch eine unabhängige, trans-
parente Zulassung. Ein Neuen-
burger Ständerat brachte das An-
liegen nun erneut aufs Tapet, und
erstmals kam es durch – wenn
auch knapp mit 20:17 Stimmen.
Nun ist der Nationalrat dran.

Damit nicht genug der Erinne-
rungen an die Nationalratszeit: In
der Frühjahrssession berieten wir
auch die Reform des Adoptions-
rechts. Dieses ist in die Jahre ge-
kommen und zu starr. Daher
haben wir es nun flexibilisiert –
stets mit dem Kindswohl als
Kompass. Heiss umstritten war
ein Punkt, für den ich schon im
Nationalrat warb, nämlich die
Möglichkeit, dass auch unverhei-
ratete Paare (egal welcher sexuel-
len Orientierung) das Kind des
jeweiligen Partners adoptieren
können, wenn dies dem Kind am
besten dient. Es geht dabei nicht
um die Frage, ob man sogenann-
te «Regenbogenfamilien» will
oder nicht, sondern nur darum,
welchen rechtlichen Schutz man
Kindern geben will, die ohnehin
in solchen Familien leben. Der
Ständerat zeigte sich fortschritt-
lich, auch hier ist nun der Natio-
nalrat wieder dran.

Zubringer Appenzellerland

Das wichtigste Geschäft, das
wir im Ständerat berieten, war
klar der neue Fonds für National-
strassen und den Agglomera-
tionsverkehr, genannt NAF. Für
das Appenzellerland von heraus-
ragender Bedeutung war dabei,
dass der Ständerat auch den
sogenannten Netzbeschluss ein-
fügte. Damit übernimmt der
Bund circa 400 Kilometer an kan-

tonalen Strassen, darunter den
Zubringer Appenzellerland als
neue N25 von St.Gallen-Winkeln
über Herisau, Waldstatt und
Hundwil bis Appenzell. Dies ist
die notwendige Grundlage, damit
auf dieser Strecke dereinst Aus-
bauten im Sinne eines Zubrin-
gers Appenzellerland samt Um-
fahrung Herisau überhaupt mög-
lich werden. Im Jahre 2012 schei-
terte der Netzbeschluss noch,
weil das Volk die Vignettenpreis-
erhöhung abgelehnt hatte. Die
neue Finanzierung ist breiter ab-
gestützt, mit Beiträgen des Bun-
des (aus der Mineralölsteuer)
und der Kantone, wenn auch die
Mittel knapp bleiben. Es ist ein
grosser Erfolg, dass dieser Netz-
beschluss aufgenommen wurde,
denn Bundesrätin Leuthard hatte
sich lange gewehrt, und auch die
Kommission war lange unschlüs-
sig. Das Resultat ist nicht zuletzt
der Verdienst der Kantone (so
auch von Regierungsrätin Mari-
anne Koller) und von meinem
Kollegen Ständerat Roland Eber-
le, der das Geschäft in diesem
Sinne überarbeiten liess und der
zuvor mit mir eine gleichlauten-
de Motion für den Netzbeschluss
eingereicht hatte. Nun ist auch
hier der Nationalrat am Zug.

«Lex Ausserrhoden»

Ein weiteres «appenzellisches»
Geschäft war die Heilmittelge-
setz-Revision. Diese ist in beiden
Räten unter Dach und Fach und
bringt viele Vereinfachungen für
unsere lokale Heilmittelbranche
mit der einen oder andern «Lex
Ausserrhoden». So brauchen alt-
hergebrachte kantonale Medika-
mente weiterhin keine Zulas-
sung, solange sie nur kantonal
verkauft werden (sie dürfen aber
schweizweit beworben werden).
Andere Medikamente der Kom-
plementärmedizin profitieren
von vereinfachter Zulassung.

Der Ständerat beriet daneben
weitere bedeutsame Geschäfte,
in denen er sich mit dem Natio-
nalrat fand und die definitiv ver-
abschiedet sind. Dazu gehört
zum Beispiel die Weiterentwick-
lung der Armee (WEA). Diese
Vorlage wird den zahlenmässigen
Bestand der Armee zwar reduzie-
ren (auf einen Sollbestand von
100000 plus Rekruten). Dafür
aber wird die Armee dank voll-
ständiger Ausrüstung und
schnellerer Bereitschaft schlag-
kräftiger (wofür wir 5 Milliarden
Franken pro Jahr sprachen). Na-
hezu alle politischen Kräfte ak-
zeptieren diese Reform, was man
daran erkennt, dass weder die
Gruppe für eine Schweiz ohne
Armee (GSoA) noch die SVP das
Referendum will. Einzig die
Gruppe Giardino liebäugelt noch
mit dem Referendum, doch ob
sich ihre Truppen mobilisieren
lassen, wird sich noch weisen.

Ein weiteres Geschäft, das bei-
de Räte bereinigten, war das Bun-
desgesetz zur Überwachung des
Post- und Fernmeldeverkehrs
(Büpf). Hier erhalten die Straf-
verfolgungsbehörden neu Zugriff
auf Internetkommunikation (na-
mentlich Skype-Gespräche), dies
aber unter sehr scharfen Auf-
lagen und Kontrollen. Auch hier
schwebt ein Referendum über
der Vorlage. Weiter nahmen bei-

de Räte das jüngste Zusatzproto-
koll zur Europäischen Men-
schenrechtskonvention (EMRK)
an. Sein Hauptziel ist es, die Sub-
sidiarität zu betonen, also den
Gerichtshof in Strassburg daran
zu erinnern, dass primär die Mit-
gliedstaaten für den Menschen-
rechtsschutz zuständig sind und
die EMRK nur einen menschen-
rechtlichen Mindeststandard set-
zen soll. Dieses Protokoll scheint
mir der zielführende Weg, das
(wertvolle) System zu verbessern,
statt die EMRK aufkünden zu
wollen, wie das eine hängige
Volksinitiative anstrebt.

Etwas viel Zeit in beiden Räten
nahm Tierisches ein: Während
der Nationalrat dem Höcker-
schwan zu Leibe rückte, berieten
wir während Stunden über die
Jagdbarkeit des Wolfes und die
Entschädigung für Biberschäden.
Zeitlich konnten wir uns das in-
sofern leisten, als der Ständerat
ein rekordtiefes Pensum von
33 Stunden absolvierte (und da-
bei alle Geschäfte erledigte).

Blick in den Schwesterrat

Mit Blick auf den Nationalrat
habe ich dort die Debatte zu mei-
nem Postulat für einen «PACS
nach Schweizer Art» am meisten
verfolgt. Der Nationalrat nahm
dieses zu meiner Freude an. Nun
wird der Bundesrat in einem Be-
richt aufzeigen, ob das französi-
sche Erfolgsmodell des Pacte civil
de solidarité (bisher «Ehe light»
genannt) auch für Schweizerin-
nen und Schweizer einem Be-
dürfnis entsprechen könnte.

Danebst konnte ich verfolgen,
wie der Nationalrat leider zum
wiederholten Male den Mehr-
wertsteuer-Einheitssatz ablehn-
te, obschon alle Studien zeigen,
dass mit keiner andern Mass-
nahme so viel unnütze Bürokra-
tie für KMU und Behörden besei-
tigt werden könnte. Dafür nahm
derselbe Nationalrat eine Motion
an, welche die Individualbe-
steuerung einführen will. Das ist
nur folgerichtig, denn der Souve-
rän hat am 28. Februar eine
Initiative abgelehnt, die nichts
anderes wollte, als die Individual-
besteuerung zu verbieten. Ob der
Ständerat dieselbe Weitsicht hat,
muss sich noch weisen. Das
grösste Geschäft im Nationalrat
war die dritte Unternehmens-
steuerreform (USR III), über die
ich berichten werde, wenn sie zu-
rück in den Ständerat kommt.

Andrea Caroni, Ständerat AR
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Debatte im politischen Umfeld
von Flüchtlingselend und Terror
Zusammengefasst darf ich mit
Genugtuung festhalten, dass
sich die aus Innerrhoder-, Aus-
serrhoder wie auch aus Ost-
schweizer Sicht einschlägigen
Geschäfte positiv entwickelten:
So konnte das Begehren «Obliga-
torisches E-Voting für alle Aus-
länderinnen und Ausländer» er-
folgreich bachab geschickt wer-
den. Die Folge hätte darin be-
standen, dass Innerrhoden über
eine Revision der politischen
Rechte in der Bundesverfassung
gezwungen worden wäre, in Zu-
kunft die Ständeratswahl nicht
mehr an der Landsgemeinde,
sondern parallel mit den Natio-
nalratswahlen an der Urne
durchzuführen.

Zudem unterstützte der Rat
das Anliegen meiner Motion
betreffend Neuregelung der
Franchisen, und bei der Revision
des Heilmittelgesetzes gelang es,
die für Inner- wie Ausserrhoden
wichtigen Aspekte (Klosterapo-
theken, Selbstdispensation, Al-
ternativmedizin u. a. m.) in der
Vorlage zu verankern. Schliess-
lich konnten wir die Vorlage zur
Schaffung eines Nationalstras-
sen- und Agglomerationsver-
kehrsfonds (NAF) als Erstrat er-
folgreich gestalten. In enger Zu-
sammenarbeit mit den Kanto-
nen gelang es, den sogenannten
Netzbeschluss (Finanzierungs-
vorlage 2013) in den NAF zu
integrieren und damit ein kohä-
rentes, ausfinanziertes und re-
gional ausgewogenes National-
strassennetz zu schaffen. Da-
durch werden rund 400 Kilo-
meter bestehender Hauptstras-
sen neu ins Nationalstrassen-
netz des Bundes aufgenommen.
Davon betroffen ist auch der
«Zubringer Appenzellerland
samt Umfahrung Herisau» als
N25, so die Strecke Winkeln–
Herisau–Waldstatt–Hundwil–
Appenzell.

Schlussabstimmungen

Mit definitiven Beschlüssen
über insgesamt 19 Vorlagen be-
endete die Bundesversammlung
die Frühjahrssession. So emp-
fehlen Stände- wie Nationalrat
mit jeweils deutlichem Mehr
die Atomausstiegs-Initiative der
Grünen dem Volk und den Stän-
den zur Ablehnung. Dies mit der
klaren Überzeugung, dass die
sich in den Räten aktuell in der
Differenzbereinigung befinden-
de Energiestrategie ES 2050 als
Gegenvorschlag geeignet ist.
Festgelegt wurden auch die

rechtlichen Grundlagen zur
Weiterentwicklung der Armee
(WEA), wie auch die gesetz-
lichen Bestimmungen über die
Verwaltung und Organisation
der Armee sowie die militäri-
schen Informationssysteme.

Schliesslich kamen verschie-
dene Geschäfte parlamentarisch
erst nach jeweils dreimaliger Be-
handlung in beiden Räten über
einen Kompromiss in den ent-
sprechenden Einigungskonfe-
renzen unter Dach und Fach.

Waldgesetz

Nach langem Hin und Her
stimmte das Parlament dem neu
revidierten Waldgesetz zu. Mit
diesem soll der Schweizer Wald
grundsätzlich besser vor Schäd-
lingen (Laubholzbockkäfer,
Kastaniengallwespe u. a. m.) ge-
schützt und für Klimaverände-
rungen gewappnet werden. Zu-
dem erlaubt es das neue Gesetz
dem Bund unter anderem, auch
ausserhalb des Schutzwaldes
Massnahmen gegen Waldschä-
den zu ergreifen und zu unter-
stützen. Umstritten waren die
Finanzierung und Erschliessung
der Wälder, die Absatzförderung
für Schweizer Holz und die
Massnahmen zur Verbesserung
der Arbeitssicherheit. Durch-
gesetzt hat sich bei letzterem
schliesslich ein Kompromiss,
welcher künftig einen zweiwö-
chigen Kurs zur Sensibilisierung
über die Gefahren von Holzern-
tearbeiten verlangt; das Kurs-
obligatorium gilt nach einer
Übergangszeit von fünf Jahren
nach Inkrafttreten des Gesetzes.

Überwachungsgesetz Büpf

Zufall oder nicht? Gleich zu
Wochenbeginn nach der Session
weilte ich wieder in Bern an
einer Kommissionssitzung. Am
frühen Dienstagmorgen disku-
tierten wir beim Morgenessen in
freier Runde über die am Vor-
abend von einem Komitee um
SVP-Nationalrat Grüter geäus-

serte Absicht, gegen das Gesetz
betreffend die Überwachung des
Post- und Fernmeldeverkehrs
(Büpf) das Referendum zu er-
greifen. Nur wenige von uns
konnten – im momentanen poli-
tischen Umfeld von Syrienkrieg,
Flüchtlingselend, IS-Terror und
Attentaten von Al Qaida – den
von den Initianten geäusserten
Argumenten etwas abgewinnen.
Entsprechend war das Gesetz,
das den Strafverfolgungsbehör-
den die Möglichkeit gibt, Skype-
Gespräche abzuhören, denn
auch bei den Schlussabstim-
mungen in beiden Räten (NR
mit 160 zu 23 Stimmen und im
SR mit 41 zu 4 Stimmen) gut-
geheissen worden.

Als dann kurz nach Sitzungs-
beginn die schockierenden Mel-
dungen über die Anschläge in
Brüssel und im westafrikani-
schen Mali eintrafen, war ich
mehr denn je überzeugt, dass
diese terroristischen Kreise die
Fähigkeit haben, jederzeit und
weltweit zuschlagen zu können.
Gleichzeitig ist es aber unsere
Pflicht und Schuldigkeit, den für
unsere Sicherheit Verantwortli-
chen auch politische Instrumen-
te wie das Büpf oder das Nach-
richtendienstgesetz in die Hand
zu geben, damit sie ihre Aufgabe
im Rahmen dieser Gesetze erfül-
len können.

Verantwortungsvoll handeln

Im Zusammenhang mit all
diesen schrecklichen Ereignis-
sen fühle ich mich an das frühe
Werk «Titus Andronicus» (1594)
von William Shakespeare erin-
nert. Denn dieses Werk um den
historisch zwar erfunden römi-
schen Feldherrn, der gegen die
Gotenstämme um die Königin
Tamora einen grausamen Krieg
führt, ist der Inbegriff einer Welt,
die scheinbar aus den Fugen ge-
raten ist und die ernsthafte Mah-
nung daran, wozu Menschen fä-
hig sind. Eindrücklich führt uns
das Shakespeare-Drama vor Au-
gen, dass an uns, die wir in eine
bestimmte Zeit und Gesellschaft
hineingeboren sind, die Aufgabe
gestellt ist, als «verantwortungs-
volle Wesen auf die eigene Ver-
nunft zu vertrauen und die nied-
rigen Instinkte, die ebenfalls
zum Menschen gehören, in
Schach zu halten».

Ivo Bischofberger, Ständerat AI


