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VonKlebern
undFolterverbot
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Ich beginne mit dem Tiefpunkt
der soebenbeendetenFrühlings-
session:Trotz engagierterDebat-
te konnten wir Ständeräte eine
Motion nicht aufhalten, die ge-
wisse Täter in Folterstaaten aus-
liefernwill. Damit verletztenwir
das «innere Heiligtum» des
Rechtsstaates. Wir foltern nicht
und lassen nicht foltern, nicht
einmal die Folterknechte. Nicht
zum Schutz der Folterknechte,
sondern zum Schutz unserer
Werte. Geben wir diese im blin-
denEifer gegendieblindenEife-
rer auf, werden wir irgendwann
wie sie. Immerhin: Die Motion
lässt sich kaumumsetzen.

DochnunzuErfreulicherem:
AusAppenzeller Sicht besonders
relevant ist der Ausbauschritt
2035 imBahnverkehr.Darin sind
auch für die Ostschweiz einige
Verbesserungen vorgesehen.
Dazu trägt primär der Brüttener
Tunnel zwischen Zürich und
Winterthur bei, aber auch der
Planungsauftrag, die Ost-West-
Streckegenerell auszubauenund
zubeschleunigen (hierwirktedas
kombinierte Lobbying von Ro-
mandie und Ostschweiz). Dazu
haben wir die Doppelspur Ror-
schach –RorschachStadt insPro-
grammaufgenommen.

Der Nationalrat debattierte
parallel dazu den Ausbauschritt
2019derNationalstrassen.Dabei
konnte der Zubringer Appenzel-
lerland samtUmfahrungHerisau
nochnicht ernsthaft thematisiert
werden, da die Strasse als N25
erst per 2020 überhaupt auf den
Bund übergeht. Die Appenzeller
Parlamentarier bleibendran.Da-
für ging im Nationalrat bereits
das 3.Agglomerationsprogramm
über die Bühne. Im Vorfeld war
es gelungen, dass der Bahnhof
Herisau aufgenommenwurde.

ZweiVolksinitiativen
diskutiert

Gleich die ganze Welt umspan-
nen soll die Konzernverantwor-
tungs-Initiative (KVI).Die Initia-
tive will, dass ein Geschädigter
unter Umständen direkt gegen
die Muttergesellschaft in der
Schweiz klagen kann, wenn de-
ren Tochtergesellschaft im Aus-
land einen Schaden verursacht.
InderKommissionhabenwir ex-
tra eine Subkommission einge-
setzt, umhierzueinenGegenent-
wurf zuerwirken, derdie Initian-
tenunddiebetroffeneWirtschaft
als Kompromiss befriedigt. Am
Endewurdeklar:Angesichts aller
roten Linien beider Seiten ist ein
Kompromiss ausser Reichweite.
Daraufhin hat der Ständerat auf
einen Gegenentwurf verzichtet.
Entweder findet der Nationalrat
nun das Ei des Kolumbus, oder
wir stimmen darüber ab.

Die zweite Volksinitiative,
die wir berieten, heisst «Mehr
bezahlbare Wohnungen». Sie
fordert ziemlich starke Eingriffe
in den ohnehin bereits stark re-
gulierten Wohnungsmarkt. Der
Ständerat beschloss dazu einen
Gegenentwurf. Ich gehe davon
aus, dass die Initiative zurückge-
zogenwird. ImRathabe ichmich
dagegen gewehrt, dass wir den
Fünfer und das Weggli geben,
also sowohl Initiative als auch
Gegenentwurf umsetzen, wie
das die Initianten anstrebten.
Weiter schafften wir eine kleine

Reform der Ergänzungsleistun-
gen (EL), derenKosten explodie-
ren. Der grosse Wurf blieb zwar
aus, aber immerhin verhindern
wir neu, dass Leute mit relevan-
tem Vermögen (über 200000
Franken pro Ehepaar, exklusiv
Eigenheim) weiterhin EL bezie-
hen können, wie das heute teil-
weise der Fall ist.

Einen Slalom fuhren wir
punkto Krankenkassen-Franchi-
se: An sich wollten beide Räte
eine sanfte Anpassung der Min-
destfranchise, doch machte die
grösste Partei im Nationalrat in
letzter Sekunde einenwahltakti-
schen Schlenker und versenkte
die Reform. Als Kommissions-
sprecher konnte ich verhindern
helfen, dass eine Bewilligungs-
pflicht für ausländische Redner
eingeführtwürde.DieMeinungs-
freiheit ist ein hohes Gut und
gegenkonkret gefährlicheAgita-
toren gibt es rechtstaatliche Ins-
trumente, von Einreiseverboten
bis zur Strafverfolgung. Weiter
begleitete ich als Kommissions-
sprecher die Einführung einer
Regulierungsbremse.Neu soll es
einqualifiziertesMehrbrauchen,
wenn eine neue Regulierung
hohe Kosten auslöst. Der Bun-
desrat muss nun die nötige Ver-
fassungsänderung ausarbeiten.
Weiter reichte ich ein Postulat

ein, das die Bürokratie in der
Landwirtschaft unter die Lupe
nehmen soll. Ein anderes Postu-
lat von mir wurde schon ange-
nommen; der Bundesrat muss
aufzeigen, welchen belastenden
und entlastenden Spezialregeln
die Landwirtschaft im Vergleich
zu andern Akteuren unterliegt.

CH-Kleber
undE-Führerschein

Sodann reichte ich eine Motion
zur Modernisierung des Stock-
werkeigentumsein.Eineweitere
Motion von mir verlangt gleich-
lange Spiesse für private Unter-
nehmen gegenüber Staatsunter-
nehmen; die Mehrheit der Rats-
mitglieder hat unterschrieben.

Ausserdemverlange ich vom
Bundesrat mittels Interpellation
zuwissen,wanndienächsteAuf-
gabenentflechtungkommt.Viele
Aufgaben, zum Beispiel Ergän-
zungsleistungen oder Prämien-
verbilligung, sindVerbundaufga-
benvonBundundKantonen,wä-
renabereffizienter einereinzigen
Ebene zugeteilt.

Mit einerweiteren Interpella-
tion fragte ich den Bundesrat,
wann der E-Führerschein oder
derE-Pass komme.Undschliess-
lich fragte ich den Bundesrat per
Interpellation, ob er bereit sei,
das «CH-Zeichen» in die Auto-
schilder einzubauen. Die Chan-
cen stehen gut, denn die Auto-
schildermüssenohnehinneuge-
staltet werden. Damit beseitigt
mannicht nur ein (zugegebener-
massen kleines) Ärgernis der
Autofahrer, die im Ausland we-
gendesFehlens eines eigenstän-
digen «CH-Klebers» gebüsst
werden. Vor allem verhindert
man damit eine (tatsächlich ge-
plante) Verfassungsabstimmung
– warum kompliziert, wenn’s
auch einfach geht.

EineÜberraschung
zumAbschluss

David Zuberbühler
redaktion@appenzellerzeitung.ch

Mit den Schlussabstimmungen
haben die eidgenössischen Räte
am letztenFreitagdieFrühjahrs-
session abgeschlossen. 14 Vorla-
gen kamen parlamentarisch
unter Dach und Fach. Dass die
Erhöhung der Krankenkassen-
Franchisenabgelehntwurde,war
die grosse Überraschung zum
Schluss der Session.

DieKrankenkassen-Franchi-
senwerdennicht erhöht.DerNa-
tionalrat hat die Vorlage in der
Schlussabstimmung abgelehnt.
Den Ausschlag gab die SVP, und
dies nicht aus Angst vor einem
allfälligen Referendum. Meine
Partei steht für mehr Eigenver-
antwortung in allen Bereichen
ein. Dennoch hat die SVP-Frak-
tiondieAnpassungderKranken-
kassen-Franchisen an die Kos-
tenentwicklung deutlich abge-
lehnt. Um die Kostenexplosion
im Gesundheitswesen in den
GriffzubekommenundweilUm-
verteilungsmassnahmen keine
Lösung sind, müssen alle, auch
die Pharma-Branche, Kranken-
kassen, Ärzte, Spitäler und Kan-
tone ihren Beitrag leisten.

SVPwill Schweizerpsalm
schützen

«Trittst imMorgenrot daher…»,
die Nationalhymne ist ein Sym-
bol für unsere Heimat wie das
Schweizer Kreuz oder unsere
Berge. Sie erinnert uns daran,
dass die Schweiz auf christlichen
Grundwerten basiert. Vielleicht
gerade deswegen gerät der
Schweizerpsalm immer mehr
unter Druck. Durch die Hinter-
tür wollen gewisse Kreise unse-
re Hymne, welche 1841 kompo-
niert wurde, abschaffen. Der
neue Text wird bereits an Schu-

len im Appenzellerland gesun-
gen und unserenKindern beige-
bracht. UmHimmelswillen!Um
unsereNationalhymne zu schüt-
zen, wollte sie die SVP in einem
Gesetz verankern. So hätte über
eine Änderung der Hymne im-
mer eineVolksabstimmung ver-
langt werden können. Doch
einerMehrheit derNationalräte,
die das Anliegen ablehnte, ist
die Nationalhymne offensicht-
lich egal.

Zugegeben,daskühleBlonde
zählt auch zu meinen Lieblings-
getränken. Was aber viele nicht
wissen:Auf alkoholhaltigemBier
oder Biermischgetränken erhebt
der Staat eine Steuer. 120Millio-
nennimmtderBundmitderBier-
steuer jährlichein.Einparlamen-
tarischer Vorstoss aus der SVP
verlangtenun,dieseSteuer abzu-
schaffen. Der Nationalrat nahm
die selteneMöglichkeit, einewill-
kürlich eingeführte Steuer abzu-
schaffen (es gibt keine vergleich-
bare Steuer auf Wein), nicht
wahr, und versenkte das liberale
Anliegenmit 110 zu 70 Stimmen
beidreiEnthaltungen.Mit jedem
Schluck Bier landen somit auch
weiterhin 3 Rappen in der Kasse
des Bundes.

Anstatt der EU klarmitzutei-
len, dass sich die Schweiz nicht
dem Diktat des Institutionellen

Rahmenabkommensunterwirft,
stimmten während der Früh-
lingssession im Nationalrat alle
Parteien ausser der SVP für die
Bezahlung von 1300 Millionen
Franken an die EU. Zudemwur-
de der Antrag der SVP, die Kohä-
sionsmilliarde demReferendum
zu unterstellen, abgelehnt. Das
Stimmvolkwird sich somit nie zu
dieser exorbitant hohenZahlung
äussern können. Immerhin ist es
gelungen, die Zahlung an mini-
male Bedingungen zu knüpfen.
Trotzdem bin ich nach wie vor
derMeinung,dass esnachall den
diskriminierendenMassnahmen
und Druckversuchen der EU
falschwäre,Zahlungen in irgend-
einer Form zu leisten.

In der Schweiz gäbe es genü-
gendPersonen, inwelche dieses
Geld viel sinnvoller investiert
wäre. Ich denke beispielsweise
an Rentnerinnen und Rentner,
die ein Leben lang gearbeitet
und immer Beiträge in die AHV
und Pensionskasse einbezahlt
haben, denen im Alter aber
trotzdem nicht genug zum Le-
ben bleibt.

AusbauderVerwaltung
stoppen

Der Nationalrat hält an einer fi-
xen Obergrenze für den Perso-
nalbestand des Bundes fest. An-
ders als der Ständerat lehnte er
es ab, eineMotion aus dem Jahr
2015 abzuschreiben. Damals
hatten die Räte den Bundesrat
beauftragt, den Personalbe-
stand auf demaktuellenNiveau
einzufrieren, nämlich bei 35000
Vollzeitstellen.

Der Bundesrat will den Auf-
trag aufheben, weil der Stellen-
bestand inzwischen anders be-
rechnet werde. Nun muss sich
der Ständerat noch einmal mit
der Abschreibung befassen.
Gleichzeitig hat der Nationalrat
auch eineMotion seiner Finanz-
kommission angenommen,wel-
che die Personalausgaben auf
demStand dieses Jahres einfrie-
ren will. Der andauernde Aus-
bau der Verwaltung ist endlich
zu stoppen, schliesslich beträgt
der durchschnittlicheNettolohn
unserer Bundesangestellten ak-
tuell nicht weniger als 122000
Franken.

Mit den Stimmen der SVP
stimmte der Nationalrat einer
Steuererleichterung fürFamilien
zu. Der allgemeine Abzug pro
Kind wird von 6500 auf 10000
Franken angehoben. So werden
Familien steuerlichentlastet, un-
abhängig davon, ob sie ihre Kin-
der selber betreuen oder in eine
Krippe geben.

Am Dienstagabend der drit-
tenSessionswoche feuerte ichzu-
sammenmit «Fifa-Kenner» und
Nationalrat Roland Büchel aus
Oberriet unserenFCNationalrat
in der Stockhorn Arena in Thun
an. Der FC Nationalrat kickte
gegendenweltgrösstenFussball-
verband Fifa. Unter anderem
spieltenFifa-Präsident Infantino
sowie Goalie-Legende und Na-
mensvetter Zuberbühler für den
Gast aus Zürich, der letztlichmit
6:1 siegte.

Im Anschluss an den Match
musste ein obligates Selfie mit
dem ehemaligen Torhüter unse-
rer Nationalmannschaft einfach
her. Ob zwischen uns Zubis eine
mögliche Verwandtschaft be-
steht, ist übrigensnochnicht rest-
los geklärt.Die diesjährige Frühlingssession endete am vergangenen Freitag. Bild: Anthony Anex/Keystone
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