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Bundesratswahl alsHöhepunkt
Herbstsession Ständerat AndreaCaroni beschreibt in seinem

Rückblick, warum Ignazio Cassis eine guteWahl ist.

Es fällt mir leicht, dasHauptthe-
ma der vergangenen Herbstses-
sion auszumachen: Die Bundes-
ratswahl.Allerdingsbeschäftigte
sie mich nicht erst während der
Session, sondern – da siemit der
FDPmeineeigenePartei betraf –
schon seit dem Rücktritt von
Bundesrat Didier Burkhalter am
14. Juni.AuchwenndieWahl von
IgnazioCassis inNachhineinwie
ein Start-Ziel-Sieg aussieht, gab
es dazwischen doch viele Mo-
mente derUngewissheit undder
Spannung. Da die italienisch-
sprachigeSchweizwieder einmal
zu berücksichtigen war und ich
IgnazioCassis alsMenschenund
liberalen Politiker seit jeher sehr
schätze, habe ich ihmumgehend
meine Unterstützung zugesagt.
Ich machte dies auch öffentlich
transparent, da man als Partei-
freundvonallenKandidierenden
angegangen wird und es mir un-
ehrlichgeschienenwäre, alledrei
imGlauben zu lassen, ich würde
sie vielleicht unterstützen. So
wussten alle, woran sie sind.

An der Bundesratsfeier für
IgnazioCassis inBellinzonawur-
de mir dann so richtig klar, dass
die Bundesversammlung auch
aus regionalpolitischer Sicht eine
gute Wahl getroffen hatte: Man
sahdenLeutenaufderStrasse ins
Gesicht geschrieben,dass sie sich
nicht einfachüber einenBundes-
rat freuten, sondern auch über
den Respekt seitens der übrigen
Schweiz, welche den italienisch-
sprachigen Landesteil nach 18
Jahren wieder in den Bundesrat
holte. ZurFeier desAnlasseshat-
ten sich sogarmehrereansonsten
aus religiösen beziehungsweise
regionalen Gründen verkrachte
Musikvereine zueinemMonster-
konzert zusammengerauft. Viel
passenderhättemandenehema-
ligen Militärmusiker Cassis, der
sich selber als«Schmied» fürden
Zusammenhalt des Landes an-
bot, zuHause nicht willkommen
heissen können.

IvoBischofberger lädt zu
einemAusflugein

Nicht jeder Ausflug setzt eine
Wahl voraus:EineWochevorder
Bundesratsfeier ludder abtreten-
de Ständeratspräsident Ivo Bi-
schofberger zum traditionellen
jährlichen Ständeratsausflug.
Eigentlich würde dieser Ausflug
in die Heimat des Präsidenten
führen, doch weil Bern aus Ap-
penzeller Sicht derart abgelegen
ist (nicht etwa umgekehrt), blie-
benwir gleichdort undbereisten
imOldtimer-PostautodasBerner
Oberland.WennaberdieStände-
rätenicht insAppenzellerlandge-
hen, kommt eben das Appenzel-
lerland zu den Ständeräten. So
überraschte uns während des
Nachtessens das Chörli des
Appenzellervereins Bern und
verzauberte uns mit Zäuerli und
Jodelliedern – rhythmisch unter-
malt mit den Talerschwingen-
Klängen der ebenfalls eingela-
denen Bundesrätin Simonetta
Sommaruga, der allerdings das
Klavier näher liegt. Der musika-
lischeAbendwar imÜbrigen ein
idealesRekrutierungsumfeld für
die Bundeshaus-Band.

Der Grund, warum ich diese
Feiern und Ausflüge so ausführ-
lich würdige, liegt auch daran,
dass die Herbstsession im Stän-
derat an Geschäften eher arm
war.Einen sanft appenzellischen
Touch hat die Hornkuh-Initiati-
ve, welche vom rührigen Bauern

ArminCapaul fast imAlleingang
aufdieBeinegestelltwordenwar.
Capaul ist zwarkeinAppenzeller,
aber Hornkühe kennt man be-
kanntlich auch bei uns noch. Es
schien fastdemganzenStänderat
(inklusivemir) jedoch falsch, eine
einzelne landwirtschaftliche
Subvention in der Verfassung zu
verankern.Allerdings geht es bei
dieser Frage nicht um Sein oder
Nichtsein.

Vollgeld-Initiativewäreein
Hochrisiko-Experiment

Das kann man von der andern
Initiative, die wir behandelten,
nicht sagen:DieVollgeld-Initiati-
ve würde ein gigantisches Expe-
riment mit unserer Volkswirt-
schaft veranstalten, das noch
kein Staat je gewagt hat und des-
sen Ausgang völlig unklar wäre.
Inhaltlichgeht esdarum,dieKre-
ditvergabe durch Banken enorm
einzuschränken und hierfür das
Monopol faktisch der National-
bank zu übertragen. Klar wären
nur die enormen Risiken, sei es
währendderheiklenUmstellung
selber oder auch danach. Wir
lehntendiesesHochrisiko-Expe-
riment noch klarer ab als die
Hornkuh-Initiative.

Die letzte Initiative, die wir
im Ständerat während der
Herbstsession behandelten, war
dieNo-Billag-Initiative. Sie ist die
einzige der drei, welche nun reif
für die Volksabstimmung ist. Ich
teile zwar bis zu einem gewissen
Masse die SRG-kritische Grund-
haltungder Initianten. Sie schies-
senallerdingsmit ihremWunsch
nach einer Abschaffung jedes
staatlichenRundfunksweit übers
Ziel hinaus. Man kann mit Fug
undRechtdieseoder jeneDienst-
leistungderSRG inFrage stellen,
doch ein Minimum an staatlich
geförderter Radio- und TV-Pro-
duktion braucht es, zumal in
einem kleinen und vielsprachi-
gen Land.
WasGesetze anbelangt, standen
zwei Vorlagen im Zentrum, an
denen ichalsMitgliedderRechts-
kommission auch mitwirkte.
Zum einen war dies das Geld-
spielgesetz. Im Kern ging es bei
dieser Reform darum, neu auch
Online-Spiele zuzulassen. Dies
ist aus liberaler Sicht zweifelsfrei
ein richtiger Schritt. Allerdings
bleibt dies nun den bestehenden
Kasinos vorbehalten, was unnö-
tig protektionistisch ist. Deshalb
undauchwegenderneuenNetz-
sperren gegen ausländische An-
gebote ergreifen verschiedene
Jungparteien das Referendum.
Ichverstehe ihreKritik inhaltlich,
doch ist dieses neue Gesetz im-
mernochbesser als die altenGe-
setze, die noch einschränkender
sind.

Die zweite Vorlage war die
UmsetzungderPädophilie-Initia-
tive. Zwar hatte ich damals die
Initiative aus rechtsstaatlichen
Gründen an vorderster Front be-

kämpft. Als Demokrat aber ak-
zeptiere ich den Volksentscheid
und habe mich nun sogar dafür
eingesetzt, dass er getreu um-
gesetzt wird – getreuer noch, als
dies der Bundesrat vorschlug.
Die meisten meiner Anträge ka-
men durch; nun ist der Ball beim
Nationalrat. Dass das Gesetz
den Umständen entsprechend
ganz gut gelungen ist, erkennt
mandaran, dass sowohlBundes-
rätin Sommaruga als auch die
Initianten ziemlich zufrieden
sind.
Bei den übrigen Geschäften sei
noch erwähnt, dass wir nun das
Alter, ab dem Autofahrer regel-
mässig zum Arzt gehen müssen,
von heute 70 auf neu 75 Jahre
angehobenhaben. Sodannhaben
wir einige Aufträge erteilt, um
Handelshemmnisse mit der EU
zu durchleuchten, damit wir der
hängigen (abermeinesErachtens
nicht zielführenden) Volksinitia-
tive gegen die Hochpreis-Insel
zuvorkommen können. Der ent-
sprechendeVorstossmeinesVor-
gängers Hans Altherr wurde
derweil sistiert.

Wohnsitz-Prinzipbleibt
bestehen

Im Rahmen zweier eigener Vor-
stösse noch Gelegenheit, mit
demBundesrat eine steuerpoliti-
scheGrundsatzdiskussionzu füh-
ren. Zumeinen ging es darumzu
überlegen, ob man die heutigen
Steuern auf juristische Personen
durch ein direkteres System ab-
lösen könnte. Zum andern ging
es um die Frage, ob man das
Sparen steuerlich weniger be-
nachteiligen könnte als heute
(unser Steuersystem begünstigt
den sofortigen Konsum). Ange-
sichts der bevorstehenden
«Steuerreform 17» zeigte der
Bundesrat aber wenig Gestal-
tungswillen indieseRichtungen.

Zuletzt noch ein wichtiger
Entscheid aus Ausserrhoder
Sicht: Die Neugestaltung der
Pflegefinanzierung regelt neu
klar,dassderWohnsitzkantondie
verbleibenden Kosten trägt,
wenn jemand in einen andern
Kanton zur Pflege zieht. Für den
KantonAppenzellAusserrhoden
mit seinenvielenHeimen ist dies
ein grosser Vorteil. So kannman
neben dem Tessin auch Appen-
zell Ausserrhoden zu den klaren
GewinnerndieserHerbstsession
im Ständerat zählen.

Andrea Caroni, Ständerat
redaktion@appenzellerzeitung.ch

Ärger überRasa-Initianten
Rückschau In derHerbstsession behandelte derNationalrat diverse

Initiativen. Nationalrat David Zuberbühler blickt zurück.

Mit den Schlussabstimmungen
amFreitagmorgenhabendieeid-
genössischen Räte die Herbst-
session abgeschlossen. Diverse
Vorlagenkamenparlamentarisch
unterDachundFach.Vom11. bis
29. September behandelte der
Nationalrat dabei gleich drei
Volksinitiativen, über die das
Stimmvolk schon bald entschei-
den kann und auf die ich in mei-
nemSessionsrückblicknäherein-
gehen werde. Spannend war das
Zusammenkommen der Räte
aberauchwegenderhistorischen
Abstimmung über die Renten-
reform und natürlich wegen der
Bundesratswahl.

Fürmeinenganzpersönlichen
AufregerdervergangenenHerbst-
session sorgte die Volksinitiative
«Raus aus der Sackgasse» (kurz:
Rasa-Initiative), die den Zuwan-
derungsartikel ersatzlos aus der
Verfassungstreichenwill.Die Ini-
tiative ist wohl die erste in der
SchweizerGeschichteüberhaupt,
die den Entscheid über ein frü-
heres Volksbegehren innert kür-
zesterZeit einfachaufhebenwill.
Dass die Initianten darauf noch
stolz sind, verstehe ich – im Be-
wusstsein, dass es kein Gesetz
gibt, welches vorschreibt, wie
lange ein Volksentscheid gültig
zu sein hat – nicht. Damit unsere
direkte Demokratie funktioniert
und sie auch weiterhin funktio-
nieren kann, muss nämlich die
Grundvoraussetzung gegeben
sein, einen Volksentscheid zu
akzeptieren.

Die Rasa-Initianten haben
dieses Grundprinzip ganz offen-
sichtlich nicht verstanden. Mit
ihrer Initiative zerstören sie die
bislang bestens funktionierende
Volksdemokratie, die eben nicht
mehr funktioniert, wenn man
einfachso langeabstimmen lässt,
bis einem das Ergebnis gefällt.
Ich finde das respektlos gegen-
überdemStimmvolk, gegenüber
demPrinzip der direktenDemo-
kratieundes zeugt vonwenigAn-
stand. DemNationalrat habe ich
deshalbamRednerpult, auchvor
dem Hintergrund der unge-
bremstenZuwanderung, dieAb-
lehnung dieser unnötigen Initia-
tive empfohlen.

KeinGegenvorschlagzur
No-Billag-Initiative

DieNo-Billag-Initiative sieht vor,
dass der Bund in Zukunft keine
Empfangsgebühren mehr er-
heben darf – weder direkt noch
indirekt über Dritte. Sagt das
Stimmvolk letztlich Ja, dürfte

derBund inFriedenszeitenkeine
Radio- undFernsehstationenbe-
treiben und auch keine Sender
subventionieren.UnserLandbe-
zahlt heute die höchsten Rund-
funkgebühren in ganz Europa.
TrotzdieserTatsachehatderNa-
tionalrat einen direkten Gegen-
vorschlag der SVP, welcher die
Gebühren auf 200 Franken im
JahrbegrenzenundUnternehmen
vonderGebührenpflichtbefreien
wollte,verworfen.WiederStände-
rat empfiehlt er dem Stimmvolk,
die Initiative abzulehnen.

Zweifellos: Die SRG ist eine
wichtige Institution für die
Schweiz. Betrachtet man jedoch
das heutige Angebot der SRG,
zeigt sich: Die SRG mit ihren
17 Radio- und 7 TV-Sendern ist
aus dem Ruder gelaufen. Das
zeigt sichauchamfolgendenBei-
spiel inBezugaufdieBundesrats-
wahl: Für die Berichterstattung
in Radio, Fernsehen und Online
hat die SRG zusätzlich zu ihren
Bundeshausjournalisten 48 ak-
kreditierte Journalisten einge-
setzt.Dazukamennoch rund160
Techniker.

GrosserRummelum
Bundesratswahl

Die sogenannte Fair-Food-Ini-
tiative derGrünen verlangt, dass
derBundLebensmittel aus einer
naturnahenund tierfreundlichen
Landwirtschaftmit fairenArbeits-
bedingungen fördert. Dies soll
auch für Importe gelten. Inunse-
rem Land sollen grundsätzlich
nur Lebensmittel in den Verkauf
kommen, die mindestens nach
den hier geltendenUmwelt- und
Tierschutznormen produziert
wurden. Die Initiativemag sym-
pathisch sein. Im Vollzug ist sie
aber unbrauchbar, da jeweils
überprüftwerdenmüsste, obein-
geführte landwirtschaftlichePro-
dukte tatsächlich sämtlichenAn-
forderungen gemäss der Initia-
tive entsprechen.EineAnnahme
würde demzufolge teure staat-

liche Eingriffe, bürokratischen
Aufwand,Marktabschottungund
eine Bevormundung der Konsu-
menten bedeuten.

Eskommtnicht alleTagevor,
dasseinneuesBundesratsmitglied
gewählt werden muss. Dement-
sprechendgrosswarderRummel
rundumdieBundesratswahl.Am
Tag der Wahl fühlte ich mich
aufgrund der grossen Medien-
präsenzdennaucheher in einem
Bienen- statt in einem Bundes-
haus. Im Wissen, dass die Ost-
schweiz im Bundesrat derzeit
nicht vertreten ist, freue ichmich
aber dennoch für IgnazioCassis,
der bereits im zweiten Wahl-
ganggewähltwurde. Schliesslich
war die italienisch sprechende
Schweiz seit dem Rücktritt von
Flavio Cotti vor achtzehn Jahren
nicht mehr im Bundesrat ver-
treten.

KeineSenkung
desStimmrechts

Die Senkung des Stimm- und
Wahlrechtsalters von 18 auf 16
Jahre hatte im Nationalrat keine
Chance. Dafür will er die sala-
fistisch eingestufteOrganisation
«Lies!» verbieten, die in Schwei-
zer Städten Korane verteilt. Die
grosse Kammer stimmte eben-
falls einerMotionausdenReihen
der SVP zu, welche fordert, dass
islamische Gebetsstätten und
Imame keine Gelder mehr aus
demAusland annehmendürfen.
Ebenfalls angenommen wurde
eineMotion,welcheesBuchungs-
plattformen künftig nicht mehr
erlaubt, denHotelsPreise vorzu-
schreiben. Angenommen wurde
die Forderung einer Aufhebung
des Moratoriums im Bereich Ju-
gend und Sport. Damit soll es in
Zukunft möglich sein, auch
«neue» Sportarten finanziell zu
unterstützen. Abgelehntwurden
dagegenVorstösse,welcheunter
anderemeinVerbotderLagerung
der Armeewaffen zu Hause wie
auch ein Verbot der Kunstflug-
staffeln der Luftwaffe für zivile
Anlässeforderten.MitdenSchluss-
abstimmungen zu 10 Vorlagen
hat das Parlament die Herbst-
session 2017 abgeschlossen. An-
genommen wurde dabei unter
anderem eine Änderung des
Strassenverkehrsgesetzes, dank
derAutofahrer erst ab 75anstelle
bisher 70 Jahren zur regelmäs-
sigen medizinischen Kontroll-
untersuchungmüssen.

David Zuberbühler, Nationalrat
redaktion@appenzellerzeitung.ch

Behandelt wurden zwei Vorstösse
von Ständerat Andrea Caroni.
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In der Herbstsession gab es im Parlament nur wenige Geschäfte, welche Ausserrhoden direkt betrafen. Bild: Anthony Anex/Keystone

Nationalrat David Zuberbühler
bekämpfte die Rasa-Initiative.
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