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21Vorlagen sind unterDachundFach
Mit den Schlussabstimmungen
haben die eidgenössischen Räte
die Sommersession abgeschlos-
sen. 21 Vorlagen kamen parla-
mentarischunterDachundFach.
Unter anderemsprachdasParla-
ment 13,8MilliardenFranken für
den Ausbau, Betrieb und Unter-
halt des Nationalstrassennetzes
sowie12,9MilliardenFranken für
die Bahninfrastruktur.

UmvielGeldginges auchbei
der Staatsrechnung 2018. Statt
einesbudgetiertenÜberschusses
von 300 Millionen Franken er-
zielte Finanzminister Ueli Mau-
rer einen erfreulichen Über-
schuss von knapp 3 Milliarden
Franken. Angenehm dabei ist
ebenfalls, dass die Bruttoschul-
den erstmals seit 1997 leicht
unter 100MilliardenFrankenge-
sunken sind. Vor dem Hinter-
grund, dass nachfolgenden
Generationen aber immer noch
ein Schuldenberg von rund
100000 Millionen Franken
übertragen wird, halte ich es für
unerlässlich, dass konsequent an
der Schuldenbremse festgehal-
tenwird.

Lange
Beratung

Der Nationalrat hat während
rund neun Stunden die intensi-
venDiskussionenüberdieTrink-
wasser- unddiePestizidverbots-
initiative abgeschlossen.Er emp-
fiehlt beide Volksinitiativen und
Gegenvorschläge zurAblehnung.

Beide Initiativen würden die
Bauern in ihrem Beruf massiv
einschränken. Bei einer strikten
UmsetzungwärenErnteausfälle
von bis zu 40 Prozent zu erwar-
ten. Die Konsumentenpreise
würden um 20 bis 40 Prozent
steigen,was denEinkaufstouris-
mus zusätzlich fördern würde.
Auchmüsstenmehr Lebensmit-
tel importiert werden. Würde
beispielsweise die Pestizidver-
botsinitiative angenommen,
könnten (weil die Rohstoffe un-
behandelt aus dem Ausland be-
zogen werden müssten!) kaum
mehr Kakao und Kaffee impor-
tiert werden, was in der Ver-
arbeitungsindustrie Tausende
Arbeitsplätze kostenwürde.Das
Geschäft geht nun an den
Ständerat und erst danach wird
sichdas Stimmvolk zuden Initia-
tiven äussern können.

Öffentliches
Beschaffungsgesetz

National- und Ständerat haben
am Abschlusstag der Sommer-
session der Totalrevision des
Bundesgesetzes über das öffent-
liche Beschaffungswesen zuge-
stimmt. Das revidierte Bundes-
gesetz, das ab Januar 2021 in
Kraft tritt, bedeutet einen Para-
digmenwechsel: Bei öffentlichen
Beschaffungen soll neu das vor-
teilhafteste und nicht mehr ein-
fach das billigste Angebot den
Zuschlag erhalten. Das Parla-
ment hat auf die Qualität ausge-

richtete Zuschlagskriterien auf-
genommen und das Kriterium
«Verlässlichkeit desPreises»ein-
geführt. Dieses sorgt dafür, dass
das billigste Angebot nichtmehr
automatisch die höchste Bewer-
tung unddamit denZuschlag er-
hält. Qualitative Zuschlagskrite-
rien werden stärker gewichtet.
Dank diesem Entscheid kann

endlich dem ruinösen Preis-
kampf entgegengewirktwerden.

In der Wandelhalle des Bun-
deshauses kämpfen unzählige
Lobbyistinnen und Lobbyisten
für die Anliegen ihrer Auftrag-
geber.Diesedürfenweiterhin im
Dunkelnbleiben,weil derNatio-
nalrat eine von der Ständerats-
kommission ausgearbeitete Mi-

ni-Reformmit 103zu72Stimmen
abgelehnt hat. Zur Diskussion
stand, dass Mitarbeitende von
Lobbyagenturen deklarieren
müssen, in wessenAuftrag sie in
derWandelhalle unterwegs sind.
EineMehrheitmöchte auchwei-
terhinvernebeln,wer imBundes-
haus in wessen Auftrag ein- und
ausgehen und lobbyieren darf.
Ich habe Mühe damit, und des-
halbhabe ichmich fürdieGeset-
zesänderung starkgemacht.
Innerhalbmeiner eigenenPartei
musste ichmir – aufgrundmeines
Abstimmungsverhaltens – aus
den hinteren Reihen einmal
mehr einige böse Sprüche an-
hören. Weil, ganz im Gegensatz
zum Ständerat, im Nationalrat
immerwiederFraktionsdisziplin
gefragt ist und ich mir doch zwi-
schendurcherlaube,nichtwiedie
Fraktion zu stimmen, habe ich
mir zwischenzeitlich einen brei-
tenRückenzugelegt.Meinegan-
zeKraft gilt schliesslich stets den
InteressenderAppenzellerinnen
undAppenzeller.

Ausnahmefür
historischeSchiessen

Der Bund soll die Sanierung be-
lasteter Schiessstandorte auch
dann unterstützen, wenn nach
dem Jahr 2020 noch in den
Boden geschossen wird. Das hat
der Nationalrat dank der SVP so
beschlossen.Gemäss geltendem
Gesetz subventioniert der Bund
die Sanierung von Schiess-

anlagen nur dann,wenn ab 2021
nur noch mit Kugelfang darauf
geschossenwird.

Diese Sanierungen sind ext-
rem teuer und bedeuten für
SchützenvereineoftmalsdasAus.
Nach Ansicht der grossen Kam-
mer sollen fürhistorischeSchies-
senundFeldschiessenaberkünf-
tig Ausnahmen gelten.

ImGegensatz zumStänderat
hält der Nationalrat an der Um-
fahrung Oberburg bei Burgdorf
imKantonBern fest.Wegen die-
ser Differenz liegen die übrigen
34 Agglomerationsprogramme
nun bis im Herbst auf Eis. Das
Grossprojekt«Bahnhofplatz und
Bushof» inHerisau,welchesTeil
des Agglomerationsprogramms
St.Gallen-Bodensee ist, ist des-
wegen aber überhaupt nicht ge-
fährdet und völlig unbestritten.

NachdemderKantonAppen-
zell Innerrhoden seinerZeitwie-
der einmal voraus ist und seine
Deputation fürdenStänderat be-
reits bestimmt hat und Daniel
Fässler sich indenStänderat ver-
abschiedet hat, stelle ich mit
einemAugenzwinkern fest, dass
ich zumindest bis im Herbst das
ganze Appenzellerland alleine
vertreten darf. Ihnen, liebe Aus-
serrhoderinnen und Ausserrho-
der, wünsche ich eine schöne
Sommerzeit und bedanke mich
für Ihr Vertrauen.

David Zuberbühler
Ausserrhoder Nationalrat

DerBahnhofHerisau imBundeshaus
Sommerzeit istReisezeit – dawill
ichmeinen Bericht aus der Som-
mersessionmit einigengewichti-
genVerkehrsprojektenbeginnen:
Ausserrhoden ist ganz direkt be-
troffen vom 3. Agglomerations-
programmdesBundes.Dankge-
balltemAusserrhoderEinsatz auf
allen Ebenen (Gemeinde, Kan-
ton, Bund) ist der Bahnhof
Herisau Teil dieses Programms.
Nach dem Nationalrat hat das
nun auch der Ständerat einhellig
unterstützt. Auch der Ausbau-
schritt 2035 im Bahnverkehr be-
trifft das Appenzellerland. Dazu
trägtprimärderBrüttenerTunnel
zwischenZürichundWinterthur
bei, aber auch der Planungsauf-
trag, dieOst-West-Strecke gene-
rell auszubauenundzubeschleu-
nigen. Nun hat auch der Stände-
rat zugestimmt.

Schliesslich ist auch der Aus-
bauschritt 2019 der National-
strassen unter Dach und Fach.
DerNationalrat hattedabei noch
euphorisch überbordet und in
Missachtung derVerfahren auch
Strassen aufgenommen, die da-
für nicht reif waren (so auch die
oft erwähnte Thurgauer Boden-
see-Thurtalstrasse BTS). Der
Ständerat hat dies nüchtern kor-
rigiert.DenZubringerAppenzel-
lerland samtUmfahrungHerisau
konnte man dabei seriöserweise
noch nicht einbringen, da die
Strasse als N25 erst per 2020
überhauptaufdenBundübergeht
(was auch für die BTS gilt). Die
AppenzellerParlamentarier blei-
ben jedenfalls eisern dran.

Modernes
Aktienrecht

Mein grösstes Geschäft war die
(schon 12-jährige) Reform des
Aktienrechts, die über 110000
Unternehmen inder Schweiz be-
trifft. Letzten Winter konnte ich

die Reformmit einem Rückwei-
sungsantragvordemAbsturzbe-
wahren. Seither habenwir in der
Rechtskommissionhart gearbei-
tet.AmEndekameinmodernes,
wirtschaftsfreundliches Paket
heraus, dasdieRechtederAktio-
näre stärkt, den Unternehmen
mehr Freiheiten gibt, die Digita-
lisierung aufnimmt und die Ab-
zocker-Initiative umsetzt. Am
meisten zu Reden gab allerdings
der sogenannte «Geschlechter-
Richtwert».AlsKompromisshat-
ten wir in der Kommission eine
solche Quote für den Verwal-
tungsrat vorgeschlagen, aberder
RatwolltedieQuote auch fürdie
Geschäftsleitung. FürBranchen,
in die es beruflich noch immer
wenige Frauen hinzieht (z.B.
Ingenieurwesen oder Bau) wird

das nicht einfach zu erreichen
sein. Das wird sich mit der Zeit
aber wandeln.

Sodann beriet der Ständerat
die Volksinitiative für vier
Wochen Vaterschaftsurlaub Ich
finde eine frühe Beteiligung von
Vätern am Familienleben wich-
tig. Damit aber nicht die Allge-
meinheit dafür zahlen muss,
machte ich den Vorschlag, dass
Arbeitnehmer das Recht erhal-
ten, ihre vier bis fünfWochenge-
setzliche Ferien um die Geburt
herum zu beziehen. Ausserdem
machtenalleFDP-Ständerätege-
meinsam den Vorschlag, dass –
wennmandasSystemschonaus-
baut – wenigstens eine «Eltern-
zeit» mit freier Aufteilung
entsteht, damit der Staat nicht
Rollenbilder zementiert. Der

Ständerat entschied sichaber für
zweiWochen staatlichbezahlten
und für Männer reservierten
Urlaub.Wichtiger fürGleichstel-
lungundVereinbarkeit vonBeruf
undFamilie scheintmir ohnehin,
dass die ausserfamiliäre Betreu-
ung funktioniert. Als Kommis-
sionssprechervertrat ichdazumit
Erfolg eineVorlage, die esbesser
erlaubt,Krippenkostensteuerlich
abzuziehen – das Zusatzeinkom-
menmussman jaebensoversteu-
ern.

Keine
Lobbyisten-Transparenz

Dafür stürzteeineandereReform
ab, die ich zusammen mit SP-
Ständerat Berberat angestossen
hatte. Sie sollte mehr Transpa-
renzüberLobbyisten imBundes-

haus bringen. Die Mehrheit der
Nationalräte (andersnochalsdie
Ständeräte) versenkten die Vor-
lage aber.

Dafür hatte eine andere Vor-
lage Erfolg, die ich angeregt
hatte, um die (bis dahin offene)
Frage zu regeln, wer eigentlich
fürdieKündigungvonStaatsver-
trägenzuständig sei.Nun ist klar:
Wer Verträge genehmigt, darf
auch über die Kündigung ent-
scheiden.

Der Ständerat nahm weiter
meine Motion für ein modernes
Stockwerkeigentum an. Nach 55
Jahren ist es Zeit, dieses an sich
bewährte System einmal aufzu-
frischen.Namentlichsollendabei
gewisse Rechte der Eigentümer
gestärkt werden.

Mit weiterenMotionen woll-
ten CVP-Ständerat Beat Rieder
und ichprivateUnternehmenvor
unfairer staatlicher Konkurrenz
schützen. DieMotionen wurden
leider knapp abgelehnt, obschon
zuvor mehr als die Hälfte der
Ständeräteunterschriebenhatte.
Der Bundesrat hat sich mit Blick
auf seine eigenen Staatsunter-
nehmen (Post, Swisscometc.) er-
folgreich gewehrt.

Dafür habe ich für eine neue
Motion fast 30Unterschriftenge-
sammelt, nämlich gegen die
automatische Erhöhung der
direkten Bundessteuer. Diese
wächst infolge Wirtschafts-
wachstum überproportional;
irgendwann landen alle Steuer-
zahler in der höchsten Steuer-
klasse.Wie schondie«kaltePro-
gression»ausgeglichenwird, soll
auch diese «reale Progression»
ausgeglichenwerden.

Weiter habe ich ein Postulat
eingereicht,wonachderBundes-
rat aufzeigen soll, wie er Zulas-
sungen für geschlossene Märkte
(für die es z.B. eine Konzession

braucht) fairerund transparenter
ausgestalten kann.

Ein anderes Postulat vonmir
– zur bürokratischen Entlastung
der Landwirtschaft – ging mit
17:18 (!) Stimmen unter, und
zwar, weil viele Ratsmitglieder
falsch gestimmt hatten (!!!). Sie
habensichdanachzwarentschul-
digt, aber das änderte nichts am
Resultat. Auch das ist Politik.

Dramatische
Bundesgerichtswahl

Politisch war ausnahmsweise
aucheineErsatzwahlamBundes-
gericht. Fast hätte eine Partei
alleine die Mehrheit in einer
wichtigen Bundesgerichtsabtei-
lung erhalten, was institutionell
falschwäre.Daherhabe ichmich
dafür engagiert, dass eine Rich-
terin einer andernPartei indiese
Abteilung gewählt wird. Im Sep-
tember gleichen wir das dann
übers Gesamtgericht gesehen
wieder aus.

Erfreulich war auch die
Debatteummeine Interpellation
zum «CH-Kleber im Nummern-
schild»: Bundesrätin Sommaru-
ga zeigte sich in der Sache enga-
giert. Wenn sie etwas Gas gibt,
ersparenwirunsdankdieser sim-
plen Interpellation eine Verfas-
sungsabstimmung, wofür ein
rühriges Komitee bereits Unter-
schriften sammelt.

Zuletzt: Auch in dieser Som-
mersession organisierte ich den
traditionellenGesangsabendder
Bundeshaus-Band. Unser neuer
Pianist, SVP-Nationalrat Gregor
Rutz, hat so erfolgreich in die
Tasten gehauen, dass wir fortan
allemit ihm singen undmusizie-
ren wollen – unser aller Wieder-
wahl imOktober vorausgesetzt.
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