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Wirtschaftshistoriker Tobias Straumann lehnt derzeit
Konjunkturprogramme oder einen Green New Deal ab SEITE 12

Die Sozialhilfekosten dürften bald stark steigen – auch
die Flüchtlinge von 2015 spielen dabei eine Rolle SEITE 13

Das Parlament will das Corona-Hilfspaket weiter ausbauen
Kindertagesstätten sollen vom Bund 100 Millionen Franken zusätzlich erhalten

FABIAN SCHÄFER

Im Zentrum der ausserordentlichen Ses-
sion stehen die historisch hohen Nach-
tragskredite, die der Bundesrat zur Be-
wältigung der Pandemiekrise beantragt
hat. Eine erste Debatte dazu hat am

Montag im Nationalrat stattgefunden.
Das Ergebnis: Die grosse Kammer hat
das Hilfspaket ausgebaut. Zusätzlich soll
der Bundesrat dieses Jahr 100 Millionen
Franken an Kitas ausschütten. Hinter

dem Entscheid steht eine breite Mehr-
heit von ganz links bis zur FDP. Aus
ihrer Sicht steht neben den Kantonen
und Gemeinden auch der Bund in der
Pflicht, die Ertragseinbussen zu kom-
pensieren. Sonst bestehe die Gefahr,
dass viele Betriebe schliessen müssten
und später Betreuungsplätze fehlten,
wenn die Wirtschaft wieder zulege.

Einigkeit bei den meisten Krediten

Der Ständerat hat sich am Montag
ebenfalls dafür ausgesprochen, dass
der Bund in diesem Bereich mitbe-
zahlen soll. Allerdings hat die kleine
Kammer noch keinen Betrag fest-
gesetzt, im Raum steht hier ein Be-
trag von 65 Millionen Franken. Ent-
schieden wird am Dienstag. Der Bun-

desrat selber lehnt all diese Forderun-
gen ab, muss sie aber umsetzen, wenn
das Parlament daran festhält.

Die SVP lehnte im Nationalrat nicht
nur die Hilfe für Kitas ab, sondern ver-
suchte auch, einzelne Kreditanträge zu
kürzen. Im Visier hatte sie den Bud-
getposten von 2,5 Milliarden Franken
für die Beschaffung von Sanitätsmate-
rial, vor allem weil der Preis für Schutz-
masken überhöht sei. Zudem wollte die
SVP die Soforthilfe für Kulturbetriebe
und -schaffende von 280 Millionen Fran-
ken reduzieren. Beide Versuche schei-
terten klar.

Am Ende bewilligte der Nationalrat
Nachtragskredite von total 16 Milliarden
Franken zulasten des Budgets 2020. Der
Grossteil entfällt auf die Arbeitslosen-
versicherung und die Unterstützung

betroffener Selbständigerwerbender.
Ebenfalls bewilligt wurden Verpflich-
tungskredite von gut 40 Milliarden Fran-
ken, mit denen der Bund primär Über-
brückungshilfen für darbende Firmen
verbürgt. Wie viel dies den Bund effek-
tiv kosten wird, ist offen.

Soforthilfe für die Medien

Der Ständerat zeigte am Montag auch
ein Herz für die Medien. Er hat zwei
Vorstösse angenommen, die eine rasche
finanzielle Unterstützung fürVerlage so-
wie private Radio- und Fernsehstationen
durch den Bund verlangen.Der Bundes-
rat hat zwar soeben eine Gesetzesvor-
lage für einen Ausbau der Medienförde-
rung an das Parlament überwiesen, doch
darauf will die Mehrheit nicht warten.

Sie verlangt angesichts der Corona-Krise
und der sinkenden Werbeerträge sofor-
tige Unterstützung.

Bei den Zeitungen ist eine Unterstüt-
zung im Umfang von bis zu 45 Millio-
nen Franken im Gespräch. Unter ande-
rem soll der Bund seine Beiträge an die
Schweizerische Depeschenagentur SDA
erhöhen und damit dieVerlage entlasten.
Weiter soll gemäss dem Ständerat der
Bund vollständig für die Postzustellung
von Lokal- und Regionalzeitungen auf-
kommen. Private TV- und Radiostatio-
nen wiederum würden einen Sonder-
beitrag von 30 Millionen Franken vom
Bund erhalten. Der Nationalrat wird
nach Plan am Dienstag über dieselben
Vorstösse entscheiden. Stimmt er eben-
falls zu, muss der Bundesrat auch hier –
gegen seinen Willen – tätig werden.

Corona-Session ohne Papier und Cüpli
Das Parlament muss im Exil milliardenschwere Entscheide treffen – dabei steht vieles kopf

LARISSA RHYN, BERN

«DaswirdeineSessionfürdieGeschichts-
bücher.» Diese Einschätzung teilen fünf
Parlamentarier schon morgens um 9 Uhr
– bevor ihre Sitzung überhaupt begon-
nen hat. Sie stehen im Tram und ziehen
alle Blicke auf sich – was sie sichtlich irri-
tiert. Als Schweizer Volksvertreter kön-
nen sie in der Regel auf noble Zurück-
haltung zählen und in der Masse unter-
tauchen.Doch an diesem Montagmorgen
sind nur wenige Pendler in der Haupt-
stadt unterwegs. Und mit ihren Koffern
bieten die Nationalräte einen ungewohn-
ten Anblick in der Corona-Krise.

Als die Bernexpo-Hallen in Sicht
kommen, ist schnell klar: Das Exil des
Parlaments ist mit dem Bundeshaus
kaum vergleichbar. Alles ist grösser,
ruhiger und wirkt kühler. Wo im Bun-
deshaus schwere Vorhänge, opulente
Säulen und riesige Bilder einen würdi-
gen Rahmen für Debatten bieten sollen,
beherrschen in der Bernexpo Linoleum,
Sichtbeton und kahle weisse Tische das
Bild. Für einen Hauch von Glamour
sorgt einzig der rote Teppich, der die
Treppe zum Nationalratssaal schmückt.

In den nächsten Tagen sind die Ber-
ner Messehallen der einzige Ort der
Schweiz, wo sich zweihundert Perso-
nen in einem Saal treffen dürfen. Nach
wochenlanger Absenz soll die Legisla-
tive wieder mitentscheiden. Sie muss
nicht nur die milliardenschweren Wirt-
schaftshilfen gutheissen, die der Bun-
desrat in den letzten Wochen gespro-
chen hat. Die Parlamentarier wollen
auch eigene Impulse setzen. Zuerst
müssen sie sich aber am neuen Ort zu-
rechtfinden. «Mir fehlt der Feldstecher,
ich sehe ja gar nicht, was in der anderen
Saalhälfte passiert», scherzt eine CVP-
Parlamentarierin. Hinter ihr schiessen
zwei Fraktionskollegen ein Selfie – das
ungewohnte Setting wird verewigt.

Sitten «wie in den 1960ern»

Nicht nur die Umgebung ist anders, son-
dern auch die Umgangformen. Die Be-
grüssungsküsschen im Vorzimmer fallen
aus. Für den Kaffee stehen die Parlamen-
tarier in Reih und Glied an – die Diskus-
sionen im überfüllten Parlaments-Café
sind passé. Sogar auf das strenge «Psst!»
von Nationalratspräsidentin Isabelle

Moret wartet man umsonst – während
der Corona-Session herrscht im Natio-
nalrat Ruhe und Disziplin. «Wir arbei-
ten eindeutig konzentrierter als sonst»,
geben mehrere Parlamentarier zu. Mit
zwei Metern Abstand sind strategische
Absprachen schwierig – und spontanes
Tratschen erst recht.

In der ungewohnten Stille entfaltet
das Pathos von Simonetta Sommarugas
Rede seine volle Wirkung: «Die Krise
hat uns in unserem Selbstverständnis
getroffen. Sie zeigt uns, die Schweiz ist
nicht unverwundbar», sagt die Bundes-
präsidentin, die als Erste ans Redner-
pult treten darf. Ein kleines Virus bringe
etwas Grosses in Gefahr – und zwar die
Grundrechte. So habe die Pandemie das
Parlament auf die Zuschauerränge ver-
drängt. «Aber ab heute sind Sie wieder
in der Verantwortung.»

Nach ihrer Rede blickt Somma-
ruga erwartungsvoll in die Runde. Fast
scheint sie mit einem Applaus zu rech-
nen – doch so stark haben sich die Sit-
ten im Parlament offensichtlich nicht
verändert. Dasselbe gilt für das Tra-
gen von Hygienemasken: SVP-Natio-
nalrätin Magdalena Martullo-Blocher

ist zwar nicht mehr die Einzige, die im
Saal nicht auf den Mundschutz verzich-
ten will. Doch die Maskenträger lassen
sich an einer Hand abzählen.

Selbst der älteste Parlamenta-
rier, Jean Pierre Grin, spart sich seine
Hygienemasken fürs Einkaufen auf.
«Ich habe keine Bedenken. Die Kolle-
gen halten die Abstandsregeln ein», sagt
der 73-jährige SVP-Nationalrat. Längst
Vergessenes werde plötzlich wieder
salonfähig: «Es ist wie in den 1960er
Jahren – damals haben wir nur unsere
Familie mit Küsschen begrüsst, bei allen
anderen reichte uns ein Handschlag.»

Keine Cüpli, mehr WG-Essen

Als SVP-Vertreter aus der Waadt steht
Grin zwischen den Fronten: Aus der
Romandie sind seit Beginn der Krise
vor allem Stimmen zu hören, die vor
der Aufhebung des Lockdowns mahnen.
Derweil fordert Grins Partei schnellere
Lockerungen. Er selbst sagt: «Ich gehöre
zu denen, die der Gesundheit Vorrang
geben wollen.» Trotzdem sei auch er der
Meinung, dass man den Leuten erlauben
müsse, sich wieder freier zu bewegen.

Die Parlamentarier scheinen am ers-
ten Sessionstag permanent auf der Suche
zu sein: nach dem Sitzungszimmer, dem
Café oder dem Ratssaal. «Die Orientie-
rung ist das Schwierigste an dieser Ses-
sion», scherzt SP-Präsident Christian
Levrat, als er zum zweiten Mal nachein-
ander dieselbe Treppe hochsteigt. Ge-
mütlich wird es im Messegebäude nicht –
und die Parlamentarier haben kaum Zeit
zu entspannen. Ausnahmsweise können
sie nicht auf einen Bildschirm schielen,
um zu sehen, wie ihre Fraktionskollegen
abstimmen. Die Live-Übertragung der
Resultate fehlt. Der Grünen-Fraktions-
chef Balthasar Glättli hält deshalb wäh-
rend der Abstimmungen farbige Schil-
der in die Höhe: grün für ja, rot für nein,
gelb für eine Enthaltung. «Das sind die
neuen Fraktionszwangsschilder»,frotzelt
ein anderer Parlamentarier.

ZweiTage statt zweiWochen:Die Zeit
zur Vorbereitung auf die ausserordent-
liche Session war knapp. Parlamentarier
verschickten Mails um 2 Uhr 30 nachts
– und bekamen von den Kollegen post-
wendendAntwort.UndÄnderungen,die
früher als Meilenstein galten, wurden
plötzlich über Nacht eingeführt: So tagt
das Parlament zum ersten Mal papierlos.

Neben dem Papier fehlen in der Ber-
nexpo auch die Lobbyisten. Damit fal-
len die abendlichen Apéros weg, und die
Parlamentarier haben plötzlich unge-
wohnt viel Zeit – zumindest, wenn nicht
«open end» debattiert wird. Die grüne

Nationalrätin Franziska Ryser will das
bewusst nutzen: «Wir wollen in der WG
endlich mal zusammen kochen – denn
sonst kommen wir nie dazu.» Ryser teilt
sich während der Sessionen jeweils eine
Wohnung mit zwei Ratskollegen.

Das WG-Essen dürfte eine der weni-
gen Gelegenheiten für einen Austausch
über Parteigrenzen hinweg sein. Was
sonst im Ratssaal, in der Wandelhalle
oder in der «Galerie desAlpes» gang und
gäbe ist, läuft in den Messehallen nur har-
zig. Die Fraktionen bleiben unter sich.

Die neuen Abläufe sorgen derweil
dafür, dass es den Parlamentariern nicht
langweilig wird. So wähnt man sich im
Badi-Restaurant, als die Ratspräsiden-
tin den SVP-Chef mit den Worten «Herr
Rösti an Pult Nummer zwei bitte» nach
vorne ruft. Ryser, die erst an zwei Sessio-
nen dabei war, stören die Änderungen
nicht: «Sonst sind es immer wir Neuen,
die die Abläufe nicht kennen.» Jetzt sei
auch für die alten Hasen vieles anders.

Die alten Hasen im Ständerat bekun-
den denn auch gleich Mühe mit einer
Neuerung: der Publikation der detail-
lierten Abstimmungsresultate im Inter-
net. Um diese zu verhindern, beschlies-
sen die Ständeräte, die elektronische
Abstimmungsanlage, die extra in der
Bernexpo installiert wurde, nicht zu nut-
zen. Stattdessen heisst es für sie back to
2015: Bis dahin stimmte die kleine Kam-
mer per Handzeichen ab. Die Stände-
räte wählen ein ähnliches System, jedoch
mitsamt Corona-Fitnesstraining: Sie ste-
hen zum Abstimmen jedes Mal auf.

Hektik ist passé

Ohnehin scheint sich der Ständerat gern
kritisch zu zeigen: Fast drei Stunden dis-
kutieren die Parlamentarier über Simo-
netta Sommarugas Rede und stellen ihr
Fragen. FDP-Ständerat Andrea Caroni,
der sich schon früh dafür aussprach, dass
das Parlament in der Krise tagen soll,
stört das nicht: «Wenn es einmal gerecht-
fertigt ist, dass viele von uns das Wort er-
greifen, dann jetzt.» Schliesslich sei die
Lage aussergewöhnlich und man habe in
der Öffentlichkeit sieben Wochen kaum
etwas vom Parlament gehört.

Auf den Gängen ist nichts von der
Hektik zu spüren, von der das Bundes-
haus während der Sessionen jeweils er-
füllt wird. Dafür stinkt es überall nach
Desinfektionsmittel. Eines ist klar: Die
Distanz- und Hygienemassnahmen, die
der Bundesrat in den letzten Wochen
verhängt hat, haben die Parlamentarier
verinnerlicht. Jetzt muss sich zeigen, ob
sie auch mit seinen anderen Entscheiden
einverstanden sind.

Der Nationalrat gibt im Exil ein ungewohnt nüchternes Bild ab. FABRICE COFFRINI / REUTERS

Der Bund
kann nicht alle retten
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