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Eine anspruchsvolle Rückkehr
Die Sommersession aus Sicht des Ausserrhoder Ständerats AndreaCaroni.

Wer hätte das gedacht? Als ich
im Dezember den letzten Ses-
sionsbericht verfasste, hatte
ausserhalb Chinas noch nie-
mand vomCoronavirus gehört.
Doch schon im März fiel mein
Sessionsbericht aus, weil die
Frühlingssession wegen Co-
vid-19 abgebrochen wurde. Es
war dies das erste Mal in der
172-jährigen Geschichte der
Bundesversammlung,dass eine
SessionwegenäussererEinflüs-
se abgebrochenwerdenmusste.
Krisenzeiten sind zwar primär
Exekutivzeiten.Dennochmöch-
te ich zwei Gedanken zur Rolle
derBundesversammlung indie-
ser Krise äussern. Erstens: Das
eidgenössische Parlament war
auf eine solche Krise nicht vor-
bereitet.MangelsPandemieplan
mussten wir die Session im zu
kleinräumigen Parlamentsge-
bäude abbrechen. Neben der
fehlenden Logistik haperte es
auch an den Regeln. Zentrales
war unklar: Wer darf eine Ses-
sion abbrechen? Wer darf sie
wie,wannundwozuwieder ein-
berufen?WelcheKommissionen
dürfen tagen, undgehtdas auch
virtuell? Immerhin: Wir rafften
uns bald wieder auf. Die Rats-
präsidien tatenalles, umunsdie
Arbeit zu ermöglichen. Zusam-
menmit zweiKollegen sammel-
te ich die Unterschriften von 32
Ständerätinnen und -räten für
eine ausserordentliche Session.
Und seit diese im Mai und nun
die Sommersession im Juni
stattfanden, sind wir (endlich)
wieder aufFlughöhe.Damitwir
künftig besser gewappnet sind,
ist nun namentlich die Staats-
politische Kommission, die ich
seitens des Ständerats aktuell
präsidiere, gefordert (und be-
reitsdaran), dieLehren fürsPar-
lament zu ziehen.

Zweitens: Die zeitweiseGe-
ringschätzung des Parlamenta-

rismusmachtmir Sorgen. Zwar
gönne ich dem Bundesrat den
Respekt, den er für seine grosse
und wichtige Arbeit erhielt.
Auch war das Parlament mit-
schuldig, dassmanesnicht ganz
für voll nahm. Aber die Stim-
men, die meinten, wir sollten
dochgleichauf immer zuHause
bleiben, erinnertenmichanun-
gute Zeiten. Natürlich: Parla-
mente sind träge, und Parla-
mentarierinnen und Parlamen-
tarier sind oft zerstritten oder
verfolgenbesondere Interessen.
Ich habemich für die Rückkehr
desParlaments engagiert, nicht
weil ichdachte, eswürdebesser
entscheiden (das ist ohnehin

Ansichtssache), sondern damit
es als Vertretung der Bevölke-
rung überhaupt handeln kann.
Demokratisch gewählte Parla-
mentebildendieMeinungsviel-
falt derBevölkerungabundsind
ein Gegengewicht zur Regie-
rungsübermacht.

Hat eine Regierung – na-
mentlich im Notstand – zu viel
Macht, läuft sie Gefahr, die
Macht früher oder später zu
missbrauchen.DerheutigeBun-
desrat hat sich zwar nicht von
der Macht vereinnahmen las-
sen– frühere Bundesratkolle-
gien aber leider schon. Mittler-
weile funktioniert die Macht-
kontrolle wieder ziemlich gut,

aber auch hier werden wir Leh-
ren ziehenmüssen.

MiteinerReihekonkreter
Themenbeschäftigt
Nebst diesemGrundsätzlichen:
Auch inder Sommersessionbe-
fassten wir uns mit einer Reihe
konkreter Themen. Zwei wich-
tige Geschäfte hatten nach wie
vor Coronabezug: Zum einen
beschlossen wir dringlich ein
Gesetz für die Tracing-App.
Zum andern verabschiedeten
wir eine Motion für Geschäfts-
mieten, mit 20 zu 19 Stimmen
allerdings sehr knapp.DerBun-
desrat muss nun ein Gesetz
entwerfen, wonach Covid-be-

troffene Geschäftsmieter nur
40 Prozent der Miete zahlen
müssen. Ich hatte gegen diesen
massivenEingriff inprivateVer-
träge gestimmt. Wenn schon,
hätte der Bund entsprechende
Kosten tragenmüssen, daerdie
Massnahmen angeordnet hat.

Nach fast drei Jahren Arbeit
steht unser Gegenentwurf zur
Konzernverantwortungs-Initia-
tive, fürden ichmichauchenga-
giert habe. Er verpflichtet Kon-
zerne, über den Schutz von
Menschenrechten und Umwelt
zuberichten.Damit sindwir auf
Augenhöhe mit den europäi-
schen Staaten. Die Initiative
sieht zusätzlich Sorgfaltspflich-
ten und Haftung vor. Da sie
nicht zurückgezogenwird, kann
die Bevölkerung im November
wählen, ob siedie Initiativeoder
denGegenentwurf bevorzugt.

Noch epischer ist die Ge-
schichte der Aktienrechtsre-
form: 17 Jahre nach dem ersten
Entwurf haben wir das Aktien-
recht, das auch Rechtsgrundla-
ge unzähliger KMU ist, moder-
nisiert.Neuwirdbeispielsweise
einevirtuelleGeneralversamm-
lungmöglich sein,was vieleAG
währendCorona dank des Not-
rechts schon testen konnten.

Ein weiterer Brocken «mei-
ner»Rechtskommissionwardas
Strafrecht:Wir habenalle Straf-
androhungenüberprüft und,wo
nötig, angepasst. Namentlich
bei schwerer Körperverletzung
und bei Gewalt gegen Beamte
haben wir die Schrauben ange-
zogen.DasSexualstrafrecht be-
arbeitenwir separat.

Am stärksten in Anspruch
nahmmichabereinanderesGe-
schäft: Die Gerichtskommis-
sion, der ich vorstehe, hat am
20. Mai ein Amtsenthebungs-
verfahrengegendenBundesan-
walt eröffnet.Auchdasgabes in
der Geschichte des Parlaments

noch nie. Mein Anliegen ist es,
diesesVerfahren sobeförderlich
wie rechtsstaatlich einwandfrei
zu einemAbschluss zu bringen.

Aus der Staatspolitischen
Kommission gelangten weitere
gewichtige Geschäfte ins Parla-
ment, so die Modernisierung
des Datenschutzrechts (die wir
annahmen) oder das Verord-
nungsveto (daswir ablehnten).

Sozial- undgesundheitspoli-
tisch bedeutsam waren unsere
Arbeiten an einem Gegenent-
wurf zur Pflegeinitiative, die
neue (und umstrittene) Über-
brückungsleistung für ältere
Ausgesteuerte sowie die neue
(ziemlich revolutionäre) Mög-
lichkeit, sein amtliches Ge-
schlechtmittels einfacherErklä-
rungaufdemZivilstandsamt zu
ändern.

EinZäuerlimitdem
Landammann
Ein Parlament ist auch ein Ort
zwischenmenschlicher Begeg-
nung. Ich habe mich (in fast al-
len Fällen) sehr gefreut, nach
Monaten meine Kolleginnen
und Kollegen wiederzusehen.
Umso trauriger war die Nach-
richt vomTodunseresLuzerner
Kollegen Albert Vitali – bereits
des vierten Fraktionskollegen,
der seit meinem Eintritt in die
Räte imAmtverstarb.Vitali hat-
tenoch imMärzmitderBundes-
haus-Bandgezauert –unter kun-
digerAnleitungunseresAusser-
rhoder Landammanns Alfred
Stricker. Wir haben das Stück
später aufgenommen. Es wird
am 1. August in Nicolas Senns
Volksmusiksendung ausge-
strahlt und uns Mitwirkende
daranerinnern,wienaheoft der
TodunddieFreudendesLebens
beieinanderliegen.

Andrea Caroni
Ständerat AR

Im Betonbunker die Krise thematisiert
Die Sommersession aus Sicht des AusserrhoderNationalrats David Zuberbühler.

Das Coronavirus hat auch der
Sommersession seinenStempel
aufgedrückt. Der Nationalrat
musste erneut mit dem Beton-
bunker der Bernexpo vorlieb-
nehmen und sich mit den Aus-
wirkungen der Krise auseinan-
dersetzen. Dabei zeigten sich
die Konturen des neu zusam-
mengesetzten Parlaments sehr
deutlich. Der Nationalrat ist
ökologischer, gesellschaftslibe-
raler und sensibler für Gleich-
stellungsfragen geworden. Der
Linksrutsch der letztjährigen
Parlamentswahl schlug sich bei
der Beratung von etlichen Ge-
schäften nieder.

Währendder grösstenWirt-
schaftskrise seit dem 2. Welt-
krieg hat der Nationalrat das
CO2-Gesetz weiter verschärft.
Kein Wort zur Stärkung der
Eigenverantwortung oder zur
Förderung von Innovation! Da-
für sieht die Vorlage zahlreiche
Verbote, zusätzliche Abgaben
und Steuern, Umverteilungs-
massnahmensowieeinMehran

Bürokratie vor:Heizen,Pendeln
und Ferien – alles wird teurer!
Konkret hat die Parlaments-
mehrheit einenBenzinzuschlag
von 12 Rappen pro Liter be-
schlossen.Tatsächlichbedeutet
dies aber eineBenzinpreiserhö-
hung von 20 Rappen pro Liter.
Denn hinzu kommen 4 Rappen
Steuererlass fürBiotreibstoffso-
wie die bereits früher beschlos-
senen 4 Rappen für den Natio-
nalstrassen- und Agglomera-
tionsverkehrsfonds (NAF).

Heizungen,Ehe füralle
undBurkaverbot
Doch damit nicht genug: Ab
2023 sollen dieCO2-Grenzwer-
te von Heizungen so tief ange-
setzt werden, dass dies faktisch
einemVerbot von neuenÖlhei-
zungengleichkommt.DieErhö-
hung der Lenkungsabgabe ver-
teuert den Liter Heizöl um
27Rappen und führt für einen
durchschnittlichenHaushalt zu
jährlichen Mehrkosten von
mehreren hundert Franken.

HinzukommteineunsozialeTi-
cketabgabe von – je nach Flug-
strecke – 30 bis 120 Franken.
Mit der eingetragenen Partner-
schaft sind schwule und lesbi-
schePaarebereitsheute inwich-
tigen Fragen der traditionellen
Ehe zwischen Frau und Mann
gleichgestellt. Unter dem Titel
«Ehe für alle» will eine Natio-
nalratsmehrheitnunaberdie In-
stitutionderEhe fürHomosexu-
elle öffnenunddabei lesbischen
Paaren den Zugang zur Samen-
spende ermöglichen. Dadurch
wird unweigerlich die Forde-
rung schwuler Männer nach
Leihmutterschaft kommen.Die
Öffnung der Ehe schafft zudem
die Möglichkeit, dass homose-
xuelle Paare auch wirklich die
gleichenRechtehabenwieEhe-
paare. Das heisst, mit dem Zu-
gang zur Ehe wäre unter ande-
rem auch das Recht auf Adop-
tion von «fremden Kindern»
verbunden.Fürmichpersönlich
ist die Ehe, bestehend aus
Mann, Frau und Kindern das

Fundament unserer Gesell-
schaft,was aber keineswegsbe-
deutet, dass icheinProblemmit
SchwulenundLesbenhabe.Mir
geht es hauptsächlich um das
Kindeswohl: Ein «Kind auf Be-
stellung» wird später zwangs-
läufigFragenstellen,woeswirk-
lich herkommt.

Eine Parlamentsmehrheit
empfiehlt, die Initiative zum
Verhüllungsverbot an der Urne
abzulehnen. Obwohl die Volks-
initiative ein grundsätzliches
Verhüllungsverbot im öffentli-
chen Raum in der ganzen
Schweiz verlangt – also auch
etwa fürHooligans an Fussball-
spielenoder alleszertrümmern-
de Chaoten an Demos – drehte
sich die Diskussion hauptsäch-
lichumdieFrauen,die eineBur-
kaoder einenNiqab tragen.Da-
bei gibt esguteGründe,dieVoll-
verschleierung inunseremLand
zu verbieten. Dies durchaus im
Sinne von «wehret den Anfän-
gen» auf dem Weg zu einem
rückwärtsgewandten, mittel-

alterlich anmutenden Men-
schenbild. Die Burka, als Sym-
bol der hierarchischen Ord-
nung, bedeutet sichtbare
Einschliessung durch Verhül-
lung, Mini-Gefängnis, Unfrei-
heit undUnterwerfungderFrau
auf Grund patriarchalischer
Strukturen!Keineswegsaberauf
Freiwilligkeit.

Milliarden
insAusland
DieFolgenderCoronakrise sind
nichtnurgesundheits- undwirt-
schaftspolitischschwerwiegend.
Sie stürzen auch zahlreiche
Menschen,die vorher schonam
Existenzminimum lebten, in
eineakuteNotsituation.Obwohl
die Krise noch lange nicht aus-
gestanden ist und dieses Jahr
mit einem Defizit von über
50MilliardenFrankenallein auf
Bundesebenezu rechnen ist, be-
schloss der Nationalrat den-
noch, Milliarden von Steuer-
franken ins Ausland zu ver-
schenken.

Die Zahl der Zivildienstleisten-
den ist seit der Abschaffung der
Gewissensprüfungderartgestie-
gen, dass die Armeebestände
akut gefährdet sind. Problema-
tisch ist auch, dass vieleArmee-
angehörige–oftauspersönlicher
Bequemlichkeit – in den Zivil-
dienstwechseln.Dieser hat sich
von einem zivilen Ersatzdienst
bei Gewissenskonflikten zu
einer bequemeren Alternative
zum Armeedienst entwickelt.
Mit der vom Bundesrat vorge-
schlagenen Revision des Zivil-
dienstgesetzes wäre die Hürde
für einen Wechsel erhöht wor-
den. Der Nationalrat lehnte das
Gesetz aber ab. Der Entscheid
wareineÜberraschung.DerAr-
mee fehlen in wenigen Jahren
30000 Soldaten. Vor diesem
Hintergrund ist der Entscheid
der linksgrünen Mehrheit ver-
antwortungslos und in keiner
Weise nachvollziehbar.

David Zuberbühler
Nationalrat AR

Die Junisession fand coronabedingt in einer Ausstellungshalle der Bernexpo statt. Bild: Peter Klaunzer/KEY


