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Schweiz bietet Griechenland Hilfe an
Flüchtlinge 500 Personen und
mehr kommen jeden Tag in
Griechenland an. Das ist
Höchststand seit der Flücht-
lingskrise 2015. Vor allem auf
den Inseln Lesbos und Samos
sind die Zustände unhaltbar. In
dieser Situation zeigt sich die
Schweiz solidarisch: «Wir sind
entschieden der Auffassung,
dass den Staaten an der

EU-Aussengrenzegeholfenwer-
den soll», so Migrationsstaats-
sekretärMarioGattiker gestern
nach dem Treffen mit seinem
griechischen Kollegen in Brüs-
sel.Konkret sollenDecken,Bet-
te und Zelte geliefert werden.

Einen Schwerpunkt will
BernauchbeiderBetreuungvon
unbegleiteten Minderjährigen
setzen. Bereits werden zwei

Zentren in Athen unterstützt.
Zudem könnten Experten bei
beschleunigten Asylverfahren
helfen, welche in der Schweiz
seit Frühjahr 2019 erfolgreich
zur Anwendung kommen. Im
Rahmen der Frontex-Aufsto-
ckung wird sich die Schweiz
künftig ebenfalls stärker enga-
gieren müssen. Wie viele der
geplanten 10000 EU-Grenz-

schützer aus der Schweiz kom-
men, ist noch offen.DasGesetz
wird Ende 2020 ins Parlament
kommen. Es wird jedoch einen
schweren Stand haben: Die
Rechtekritisiert den starkenAn-
stieg der Schengen-Kosten auf
rund 75 Millionen Franken pro
Jahr.DieLinke steigt gegeneine
«FestungEuropa»aufdieBarri-
kaden. (rhe)

Nachrichten
FünfProzent derKinder
lebenmitBehinderung

GesundheitIn der Schweiz leb-
ten 2017 rund 54000 Kinder
mit einer Behinderung. Jedes
fünfte dieser Kinder war in sei-
ner Fähigkeit beeinträchtigt, so
zu leben wie andere gleichaltri-
ge Kinder. Körperbehinderun-
genkommenamhäufigstenvor,
ihre Auswirkungen auf das Le-
ben der Kinder sind jedoch oft
gering. (sda)

Konkordanzgipfel:
SVPwird teilnehmen

Korrigenda IndergestrigenAus-
gabewareinerAgenturmeldung
zu entnehmen, dass SVP-Präsi-
dent Albert Rösti die Idee eines
Konkordanzgipfelsablehne.Das
stimmt so nicht. Rösti findet
zwar die Bezeichnung «Gipfel»
falsch. Rösti sagte dem «Sonn-
tags-Blick» aber auch, er habe
sich noch nie einem Gespräch
verweigert. (chm)

Viele Neue und ein nachsichtiger Stöckli
Fast 80National- und Ständeräte erlebten gestern ihren ersten Tag imBundeshaus – Eindrücke von der Eröffnung der 51. Legislatur.

Tobias Bär undDoris Kleck

«So ein bisschen wie erster
Schultag» – so fühlt sichgemäss
CVP-Nationalrat StefanMüller-
Altermatt ein Legislaturauftakt
an. Auf rund jedem dritten Na-
tionalratssitz nahm gestern ein
NeulingPlatz:68neueNational-
rätinnen undNationalräte wur-
den vereidigt. Besonders viele
neue Gesichter sitzen in den
ReihenderGrünen:Auf8Bishe-
rigekommen20Neue. ImStän-
derat ist die Umwälzung noch
beeindruckender: 22der46Sit-
ze haben einen neuen Besitzer.
Elf der neuen Ständeräte politi-
sierten bisher im Nationalrat,
sind alsomit den Abläufen bes-
tens vertraut.

  

AlsAlterspräsidentinMayaGraf
die neue Legislatur einläutete,
klaffte in den Reihen der SVP
eine Lücke. Für einmal fehlte
nicht Absenzenkönig Roger
Köppel – sondern Magdalena
Martullo-Blocher.Währendder
Rede von Graf schaffte es die
Bündner Nationalrätin doch
noch in den Saal. So hörte sie,
wie Graf von einer historischen
Legislatur sprach: «Noch nie
war ein Parlament so weiblich,
so ökologisch und so jung.»
82 Frauen wurden gestern ver-
eidigt. SiebenNationalräte sind
jünger als 30.Der jüngste istAn-
dri Silberschmidt.Mit 25 ist der
FDP-Nationalrat noch so voller
Hoffnung, dass er an dasGelin-
gen einerRentenreformglaubt.
Zumindest ging das aus seiner
Rede hervor.

  

Nicht ganz entscheiden konnte
sichSilberschmidtbeiderFrage,
ob er den Eid leisten oder ein
Gelübdeablegen soll. Zwarhat-
te er sich vorgängig für das Ge-
lübdeentschieden.Dieseswoll-
te erdannaberwiebeimEidmit
drei Fingern bezeugen. Silber-
schmidt senkte seinen Arm
blitzartig, als er den Irrtum be-
merkte. Das Parlament war in
der Frage übrigens exakt zwei-
geteilt: 100 Nationalräte spra-
chen «Ich schwöre es», die an-
deren 100«Ich gelobe es».

  

Hans Stöckli, Saftwurzel, ist
neuer Ständeratspräsident.Der
67-jährigeSozialdemokratwäre
ja fast von der grünen, weibli-
chen Welle weggefegt worden.

Im zweiten Wahlgang setzte er
sich aber durch und nennt sich
seither selbstironisch einen
«weissen, alten Mann». Das
dem nicht so ist, bewies er mit
seinen musikalischen Gästen.
Zur Einstimmung spielte die
BielerRockbandPegasus.Nicht
allenStänderätengefieldieDar-
bietung gleichermassen. Einer
klopfte aber fröhlich mit den
Fingern auf das Pult: Ständerat
Andrea Caroni, begeistertes
MitgliedderBundeshaus-Band.

  

Als Jus-Student wollte Stöckli
den Ständerat noch abschaffen.
Mitdieser Ideeseier frühernicht
alleine gewesen, auch die Juso
unddieGrünenhättensichdafür
starkgemacht.Letzteresindneu
mit fünf Mitgliedern in der der

der kleinen Kammer vertreten.
Er freue sich auf den frischen
Wind, sagteStöckli,warnteaber
auch: «Ichwill keinen Sturm.»

  

Aus Rücksicht auf die jungen
Wilden will Stöckli aber ein
Auge zudrücken: Ein unge-
schriebenesGesetzbesagtnäm-
lich, dassNeulinge imStänderat
in der ersten Session denMund
zu halten haben.Daswürde be-
deuten,dassdiegrünenStände-
räte vorerst stumm bleiben
müssten. Gegenüber SRF sagte
Stöckli: «Es kann ja nicht sein,
dass eine ganze Gruppe wäh-
rend der ganzen Session nichts
sagen kann.» An das unge-
schriebene Gesetz halten will
sich dafür der neue FDP-Stän-
derat Thierry Burkart. Er

schwieg gestern, obwohl ein
Vorstoss behandelt wurde, den
er selber noch als Nationalrat
eingereicht hatte.

  

Der Weg zum Stillzimmer im
Bundeshaus war lange: Erst
wolltendieRaucher ihrenRück-
zugsort nicht hergeben, dann
wurde aus Rücksicht auf den
DenkmalschutznureinProviso-
rium errichtet. Mit der neuen
Legislatur steht Parlamentarie-
rinnen mit Kleinkindern jetzt
aber ein «wunderschönes Still-
zimmer» (SP-NationalrätinNa-
dineMasshardt) zurVerfügung.

  

Für das Zimmer starkgemacht
hatte sich unter anderem Grü-

nen-Nationalrätin Irène Kälin,
deren eineinhalbjähriger Sohn
in seinem jungen Leben schon
oftGast imBundeshauswar.Of-
fenbar hat der Kleine aber im-
mer noch seine liebe Mühe mit
der SchweizerPolitik. Jedenfalls
quengelte er während der Le-
gislatureröffnung auf der Zu-
schauertribüne. Kälins Partner
sah sich genötigt, die Tribüne
kurzzeitig zu verlassen.

  

EinLeitfaden fürRatsmitglieder
bündelt die wichtigsten Infor-
mationen. Zum Beispiel: «Im
1. Obergeschoss befindet sich
dieCafeteriamit einemkleinen
kulinarischen Angebot.» Nicht
aufgeführt sind die Duschmög-
lichkeiten. Neo-Nationalrätin
Franziska Roth musste deshalb

dieHilfederParlamentsdienste
inAnspruch nehmen, nachdem
sie die Strecke Solothurn–Bern
mit demVelo zurückgelegt hat-
te.«Duschegefunden!»,melde-
te sie auf Facebook.

  

Mit einem Rekordresultat von
193StimmenwurdeFDP-Politi-
kerin Isabelle Moret zur neuen
Nationalratspräsidentin ge-
wählt. Zu ihren Ehren zogen
TruppenderFêtedesVignerons
in den Saal. Einer rasierte mit
seiner Lanze dabei beinahe die
Saalbeleuchtung ab. Da war
wohl schonetwasWeisswein im
Spiel.Dieserwartete aufdieNa-
tionalratsmitgliederdannwenig
später:Nachknappzweieinhalb
Stunden Sitzung stand bereits
der erste Apéro auf demPlan.
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