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Sie sollen stempeln wie alle anderen
Abgewählte Parlamentarier bekommen heute bei Bedarf eine Überbrückungshilfe.
Doch die bürgerlichen Parteien wollen sie abschaffen.

Andy Tschümperlin, damals Chef der
SP-Bundeshausfraktion, hatte sich vor
den Wahlen 2015 nie siegessicher gegeben. Und doch nicht mit der Abwahl gerechnet. Sie traf ihn hart. Tschümperlin
hatte drei Jahre zuvor seinen Job als
Schulleiter aufgegeben, um sich ganz
der Politik zu widmen. Weil mit dem Nationalratsmandat sein ganzes Einkommen von einem Monat auf den anderen
wegfiel, bezog er darauf während fünf
Monaten die Überbrückungshilfe des
Bundes. Dann trat er eine Stelle als Bildungsleiter im Strafvollzug an.
Die Überbrückungshilfe beträgt monatlich 2350 Franken, eine maximale
AHV-Rente, und wird während höchstens
zweier Jahre gewährt. Der Antrag wird
diskret behandelt, nur der Präsident der
parlamentarischen Verwaltungsdelegation und ein Sekretär wissen davon. Wer
als Bittsteller anonym bleiben will, bleibt
es. Tschümperlin ist einer der wenigen,
die an die Öffentlichkeit gegangen sind.
Die Hilfe sei zu tief, sagte er damals, sie
reiche nirgendwo hin. Er hätte zwar ergänzend Arbeitslosengeld beantragen
können. Doch in einem ländlichen Kanton wie Schwyz, wo jeder jeden kennt, sei
das nicht so einfach.

Bezahlt vom Steuerzahler

Nachrichten
Sozialdemokraten
Prämienlast soll
begrenzt werden

22 Parlamentarier haben
seit der Einführung 2003
Überbrückungshilfe für
insgesamt 870 000
Franken bezogen.
Sie wolle die Überbrückungshilfe
nicht in erster Linie aus finanziellen
Gründen abschaffen, sagt Nationalrätin
Rickli. Sondern weil es im Milizsystem
vorgesehen sei, dass Politiker auch beruflich engagiert sind. Deshalb sollten
sie nach der Abwahl keine Hilfe benötigen. Zudem müssten scheidende Bundesparlamentarier sofort wieder eine
Stelle bekommen, sagt sie. «Immerhin
gehören sie dem höchsten gesetzgebenden Gremium des Landes an. Wenn ExParlamentarier auf dem Arbeitsmarkt
schwer vermittelbar sind, sagt das einiges über sie aus.»
Auch CVP-Präsident Gerhard Pfister
argumentiert mit dem Milizgedanken. In
diesem System dürften sich Politiker

nicht auf ihr Mandat konzentrieren. Mit
der Überbrückungshilfe gehe man aber
genau davon aus. Und fördere damit die
Tendenz hin zu einem Berufsparlament.
Nach Ansicht von Katharina PreliczHuber, die 2008 bis 2011 für die Grünen
im Nationalrat sass, ist das Milizsystem
ein Mythos: «Wer das Amt als Nationaloder Ständerat ernst nimmt, hat nebenbei kaum noch Zeit für eine richtige Erwerbstätigkeit.» Eine Studie hat kürzlich
das Pensum der parlamentarischen
Arbeit mit rund 50 Prozent beziffert.

Abgesichert dank Lobbyistenjob

Doch für ein richtiges Engagement genüge das nicht, sagt Prelicz-Huber, die
vor fünf Jahren abgewählt wurde, jedoch keine Hilfe benötigte. Sie glaubt:
«Wer die Überbrückungshilfe abschaffen
will, hat in der Regel einen gut bezahlten
Job von einer Arbeitgeberin, die einen
Bundeshaus-Lobbyisten beschäftigen
will und entsprechend grosszügig mit
den Absenzen umgeht.» Naturgemäss
seien dies vor allem die bürgerlichen
Politiker, welche die gut dotierten und

mit Lobbying-Absichten verbundenen
Jobs bekämen. «Wir Linken bekommen
eher die ehrenamtlichen Aufgaben»,
sagt sie, die heute im Gemeinderat der
Stadt Zürich politisiert.
Ein Gegner der Überbrückungshilfe
ist auch FDP-Ständerat Andrea Caroni.
Er findet ebenfalls, dass es für ehemalige National- und Ständeräte zumutbar
sei, aufs Arbeitslosenamt zu gehen. Die
Überbrückungshilfe sei ein «Schamschutz», eine diskrete Teil-Arbeitslosenversicherung für Abgewählte. Zudem sei
das System fragwürdig: «Wer es sich leisten kann, auf das Arbeitslosengeld zu
verzichten, steht finanziell nicht so
schlecht da. Und wer trotz Bundeshilfe
noch Arbeitslosengeld bezieht, hat den
doppelten administrativen Aufwand,
das macht keinen Sinn.»
Weshalb es für abgewählte Parlamentarier so schwer sein soll, stempeln zu
gehen, versteht Caroni nicht. «Das
Schwierigste ist doch die Abwahl selbst.
Und die haben alle schon mitbekommen. Da spielen die paar Mitarbeiter des
Arbeitsamts keine Rolle mehr.»

Die FDP rollt ohne Burkhalter
Die Delegiertenversammlung
der FDP fand ohne den
abtretenden Bundesrat statt.
Die Partei probte schon mal
die Zukunft ohne ihn.
Christoph Lenz
Grenchen
Petra Gössi ist ein Profi. Die schwierigen
Punkte, die gehören natürlich an den
Anfang einer Rede. Vor den FDP-Delegierten, die sich am Samstag in
Grenchen trafen, sprach die Parteipräsidentin deshalb zuallererst über, nun ja,
Didier Burkhalter.
Zehn Tage sind vergangen, seit der
58-jährige FDP-Aussenminister seinen
Rücktritt aus dem Bundesrat verkündet
hatte. Auffällig spät und kühl reagierte
die FDP an jenem Mittwoch. Ein erleichtertes Schulterzucken der Partei über
den Abgang dieses Mannes, den sie vielleicht nie innig liebte, aber um dessen
Marketingwert sie immer wusste. Der
jugendlich wirkende, weltgewandte und
charmante Bundesrat trug stark dazu

SVP lässt sich mit
Initiative Zeit
Zwar haben die Delegierten der SVP am
Wochenende grünes Licht gegeben für
eine Initiative gegen die Personenfreizügigkeit. Diese plant die SVP zusammen
mit der Aktion für eine unabhängige und
neutrale Schweiz (Auns). Deren Mitglieder stimmten im Mai zu. Der Wortlaut
der Initiative ist aber weiter unklar.
Eine Arbeitsgruppe hatte zunächst
drei Varianten ausgearbeitet. Auf Bitte
des SVP-Parteiausschusses wurden
diese nun auf zwei reduziert. Die erste
Variante zielt direkt auf die Kündigung
des Abkommens zur Personenfreizügigkeit mit der EU. Diese hätte demnach
innerhalb von zwölf Monaten nach der
Annahme der Initiative zu erfolgen. Umfassender ist Variante zwei. Sie schreibt
vor, dass die Zuwanderungsregelung
ausschliesslich in der Kompetenz der
Schweiz liegt. Verboten wird der Abschluss von internationalen Verträgen,
die den ausländischen Staatsangehörigen eine Personenfreizügigkeit gewähren. Bestehende Verträge dürften zudem nicht im Widerspruch zu dieser
Vorgabe angepasst oder erweitert werden. Eine Kündigung des Freizügigkeitsabkommens wäre indes mit der zweiten
Variante nicht zwingend. Bundesrat und
Parlament könnten das Abkommen
theoretisch auch durch Verhandlungen
mit der EU ausser Kraft setzen.
Auch wenn die zweite Variante an der
Versammlung stärkere Zustimmung
fand, wollten die Delegierten die definitive Formulierung der Parteileitung
überlassen. Lanciert werden soll die Initiative, mit der die SVP schon seit langem droht, bis Ende Jahr. (TA/SDA)

Claudia Blumer

Für Nationalrätin Natalie Rickli (SVP) ist
es ein «Affront gegenüber jedem Bürger», wenn sich ehemalige Parlamentarier zu gut seien, um stempeln zu gehen.
Sie fordert mit einer parlamentarischen
Initiative die Abschaffung der Überbrückungshilfe. Die Staatspolitische Kommission des Nationalrats hat im Januar
mit grosser Mehrheit zugestimmt, alle
ausser die Vertreter von SP und Grünen
waren für die Abschaffung. Die Ständeratskommission hat den Vorstoss letzte
Woche sehr knapp abgelehnt. Angesichts des Stimmverhältnisses ist es aber
möglich, dass der Vorstoss später auch
im Ständerat eine Mehrheit findet.
Die Leistung sei in gewissen Fällen
gerechtfertigt, schrieb dessen Kommission. Zumal sie keine Mehrkosten generiere. Das stimmt zwar unter dem Strich,
denn Ex-Parlamentarier haben Anrecht
auf Arbeitslosenentschädigung, die Bundeshilfe wird ihnen darauf angerechnet
wie ein Zwischenverdienst. Aber es handelt sich um zwei verschiedene Kassen.
In die Arbeitslosenversicherung fliessen
Lohnabgaben, die Überbrückungshilfe
berappt der Steuerzahler. Laut Angaben
des Bundes haben bisher 22 Personen die
Überbrückungshilfe bekommen und insgesamt 870 000 Franken bezogen. 2003
wurde sie eingeführt – unter anderem
deshalb, weil man verhindern wollte,
dass Parlamentarier während ihrer Amtszeit gut bezahlte Nebenjobs suchen, um
sich für die Zukunft abzusichern.
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bei, dass der Freisinn sein Image in den
letzten Jahren auffrischen konnte.
Zehn Tage also hatten die Freisinnigen Zeit, doch noch so etwas wie Wehmut oder Bedauern über diesen Abgang
zu entwickeln, oder wenigstens den
Willen, sich nach vielen Missverständnissen mit Burkhalter zu versöhnen.
Aber Sentimentalitäten oder gar Trennungsschmerz, das gibts nicht an der
Delegiertenversammlung. «Wir rollen
weiter», sagt Generalsekretär Samuel
Lanz am Rande der Veranstaltung.

Aus den Augen verloren

Das hängt sicher damit zusammen, dass
der Noch-Aussenminister den Termin im
Kanton Solothurn auslässt. Burkhalter
sei unterwegs im Ausland, erklärt der
FDP-Sprecher. Wo? «Keine Ahnung. Fragen Sie im Aussendepartement.» Die
FDP und ihr Magistrat: Sie haben sich
schon aus den Augen verloren.
Andererseits hat die FDP auch einfach keine Lust, sich noch lange mit
Burkhalter zu befassen. Mit fast schon
theatralischem Ernst beugen sich Parteileitung und Delegierte über die Altersvorsorge 2020, die im September zur

Abstimmung kommt. Gut zwei Stunden
wird über Koordinationsabzüge und
Umwandlungssätze, über Mehrwertsteuerprozente und Lohnnebenkosten,
über Giesskannen und Mogelpackungen
diskutiert. Es ist, wie so oft an solchen
Veranstaltungen, kein echter Meinungsstreit. 256 Delegierte sagen am Ende
Nein zur Altersreform, nur 5 sagen Ja.
Aber ob all der Detailberatung bleibt
halt kaum Zeit für diese andere Sache.
Eben, den Rücktritt. Gössi ist die einzige
Offizielle, die dem Didier «ein grosses
Dankeschön» ausspricht. Nach einem
trockenen, aber nicht unanständig kurzen Applaus der Delegierten steuert die
Präsidentin jedoch gleich weiter. Zur
Zukunft. Zum «Eingemachten» (Gössi).
Eigentlich zum Einzigen, was die Delegierten an Burkhalter wirklich noch
interessiert. Seiner Nachfolge.
Und in dieser Sache will die FDP mit
Emotionen dann schon nicht so geizig
sein. Wenn die Kantonalparteien Anfang
August ihre Kandidaten nominiert haben, will sie dem Volk die Gelegenheit
geben, die Aspiranten näher kennen zu
lernen. Der Parteizentrale schwebt eine
Roadshow vor, mit Stationen in unter-

schiedlichen Landesteilen und natürlich
vielen einzigartigen Begegnungen.
An der nächsten Delegiertenversammlung vom 21. Oktober, kurz bevor
Burkhalter sein Amt aufgibt, will sich die
FDP dann offiziell von ihrem Aussen
minister verabschieden. Es könnte eine
kühle Angelegenheit werden. Die FDP
rollt weiter.

Bundesratswahl
Waadtländer Ambitionen
Freisinnige aus der Westschweiz erheben
Anspruch auf die Nachfolge von Bundesrat
Didier Burkhalter. Die einflussreiche Waadtländer FDP will Nationalrätin Isabelle Moret
ins Rennen schicken. Gegenüber der
«SonntagsZeitung» signalisiert diese Interesse: «Ich überlege mir eine Kandidatur bis
Mitte Juli.» Der Waadtländer FDP-Kantonalpräsident Frédéric Borloz erklärt dazu:
Entschieden über eine Kandidatur werde
Ende Juli. Auch die Waadtländer Regierungsrätin Jacqueline de Quattro prüft derzeit, ob
sie ins Rennen steigt, wie sie dem «SonntagsBlick» sagt. Gegeneinander antreten wollen
die beiden aber nicht. (TA)

Die Delegiertenversammlung der SP
stand ganz im Zeichen der Gesundheitspolitik. Die Partei will sich einsetzen,
den Wettbewerb im Gesundheitswesen
einzudämmen und die Last durch die
Krankenkassenprämien zu begrenzen.
Dazu hat sie ein Positionspapier verabschiedet, und auch eine Initiative ist in
Arbeit. Die Prämieninitiative soll die
finanzielle Belastung durch die Kran
kenkassenprämien auf höchstens zehn
Prozent des Haushaltseinkommens begrenzen. Die hohen Prämien seien nicht
gerechtfertigt, da diese schneller wachsen als die Gesamtkosten, begründet die
Partei ihre Initiativenpläne. Die Kosten
dieser «Prämienexplosion» würden auf
die privaten Haushalte abgewälzt. (SDA)

Anschlag in Berlin
Schweizer Biker besass
Waffe von Attentäter
Die Pistole, die der Berliner Weihnachtsmarkt-Attentäter Anis A. benutzte, hatte
zuvor schon viele Besitzer. Über eine
ihrer Stationen herrscht nun Klarheit:
Ein Schweizer Biker kaufte sie im Jahr
1992 in Deutschland und brachte sie
darauf in die Schweiz. Der Mann wurde
später wegen Waffenschmuggels verurteilt, wie Recherchen der «SonntagsZeitung» ergaben. Er habe die Pistole an
einen UCK-Kämpfer in Kosovo weitergegeben, gab der Mann gegenüber der Zeitung an. «Ich habe ihn auf dem Bau kennen gelernt, wo er als Handlanger arbeitete», so der Biker. «Er war scharf auf
Waffen.» (TA)

Irak
Schweizer Journalistin stirbt
nach Angriff in Mosul
Bei einem Minenangriff in der irakischen Stadt Mosul ist letzte Woche auch
eine Schweizer Journalistin verletzt worden. Nun ist sie an ihren Verletzungen
gestorben. Dies teilte am Wochenende
France Télévisions mit. Véronique Robert arbeitete an einer Reportage für
«Envoyé Spécial» des französischen Senders. Beim Angriff wurden auch der
französische TV-Journalist Stephan Villeneuve und der kurdische Reporter
Bachtijar Addad getötet. Ein weiterer
französischer Journalist wurde verletzt.
Robert wurde in Bagdad operiert und in
der Nacht von Donnerstag auf Freitag in
ein Spital bei Paris gebracht, wie France
Télévisions in einer Mitteilung schreibt.
Die Reporter begleiteten in Mosul einen
Einsatz irakischer Spezialkräfte. (SDA)

