
Briefing aus Bern

Lobbyismus-Register 
scheitert, 
Flugticketabgabe 
nimmt Fahrt auf – und 
eine Rechenaufgabe
Das Wichtigste in Kürze aus dem Bundeshaus (59). 
Von Andrea Arezina, Urs Bruderer und Dennis Bühler, 30.05.2019

Heute haben wir eine Mathematikaufgabe für Sie:

Nehmen Sie die Zahl 6, addieren Sie 2, multiplizieren Sie das Ergebnis mit 3 
und ziehen Sie 1 ab.

Welcher der folgenden Terme stellt diese Rechnung dar? 

Lösung A: (6 + 2) · (3 – 1)

Lösung B: 6 + 2 · 3 – 1

Lösung C: (6 + 2 · 3) – 1

Lösung D: (6 + 2) · 3 – 1

Die richtige Lösung verraten wir am Ende des Brie0ngs.

Eine solche Aufgabe mussten 2’-’’’ Schülerinnen beim ersten gesamtP
schweizerischen Test in Mathematik und Sprache lösen. Grüferin war die 
Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren, welche die nationalen 
Bildungsziele abgefragt hat. jetestet wurden Sprachen am Ende des zweiP
ten SchulJahres und Mathematik am Ende des neunten Uahres.

Uetzt liegen die Ergebnisse vor. Kurz zusammengefasst: Die Schüler beweiP
sen gute Sprachkenntnisse. Sie beherrschen das Lesen und das Schreiben 
in ihrer Schulsprache. Doch die Mathematik bereitet vielen Mühe. Hier verP
fügen am Ende der obligatorischen Schulzeit nur 62 Grozent der jeprüfP
ten über die jrundkompetenzen. Die kantonalen Fnterschiede sind dabei 
gross. Die französischsprachigen 8ribourgerinnen belegen den ersten Glatz 
mit 43 Grozent, dicht gefolgt von den französischsprachigen Walliserinnen 
und den Appenzellern. Auf dem letzten Glatz landen die Basler Schüler mit 
rund xx Grozent. 

Fnd damit zum Brie0ng aus Bern.
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Rechtsextreme Gewalt nimmt zu
Worum es geht: jewaltbereite EVtremisten werden aktiver. äersch«r» 
hat  sich  die  Lage  zuletzt  vor  allem  am  rechten  Gol:  ;Die  Schweizer 
rechtseVtreme Szene ist im Au7ruchI, heisst es im neuesten LagebeP
richt des Nachrichtendienstes des Bundes. Er hat im vergangenen Uahr 
53 rechtseVtreme Ereignisse gez«hlty im äorJahr war es mit 1O noch ein 
Drittel davon. Die RechtseVtremen verfügen heute über grössere MenP
gen funktionstüchtiger Wa en, üben den Fmgang damit und trainieren 
Kampfsportarten. Doch der Nachrichtendienst z«hlt nach wie vor sehr viel 
mehr linkseVtreme Ereignisse: hre Zahl stieg um 13 Grozent auf 226.

Wie es weitergeht: äerteidigungsministerin äiola Amherd plant, im komP
menden Uahr eine Revision des Ende 2’16 von äolk und St«nden gutgeheisP
senen Nachrichtendienstgesetzes vorzulegen. Aktuell prü» der Bund, ob 
der Nachrichtendienst auch im Zusammenhang mit jewalteVtremismus 
Telefonate abhören oder Grivatr«ume verwanzen dürfen soll. Heute ist das 
verboten – eine 8olge des 8ichenskandals von Ende der 194’erPUahre. DaP
mals wurde bekannt, dass der Nachrichtendienst Hunderttausende wegen 
ihrer politischen jesinnung überwacht hatte.

Was  Sie  darüber  hinaus  wissen  müssen:  Der  Lagebericht  des 
Nachrichtendienstes gibt auch Aufschluss darüber, wie sehr ausl«ndische 
jeheimdienste bei uns spioniert haben. m Uahr 2’14 habe man ;anP
haltend aggressive russische Spionageaktivit«tenI beobachtet, heisst es. 
Sch«tzungsweise ein Drittel der in der Schweiz akkreditierten russischen 
Diplomaten sollen einem der drei russischen Nachrichtendienste angehöP
ren. Diese h«tten es unter anderem auf hier ans«ssige internationale SportP
organisationen und Pverb«nde abgesehen. Die zweitgrösste Bedrohung geht 
gem«ss Nachrichtendienst von chinesischer Wirtscha»sspionage aus.

Lobbyismus-Register wird nicht gewünscht
Was bisher geschah: Die Staatspolitische Kommission des Nationalrats 
will nicht, dass transparent gemacht wird, wer für wen lobb iert im BunP
deshaus. Sie lehnt einen entsprechenden äorschlag des St«nderats ab. Ein 
ö entliches Register, das Lobb istinnen und ihre Mandate und ArbeitgeP
ber enth«lt, bringe ;nur viel Bürokratie und kaum einen Mehrwert für die 
Bürgerinnen und Bürger sowie für die Mitglieder des GarlamentesI, 0ndet 
die Kommission.

Was Sie wissen müssen: Schon vor vier Uahren forderte SGPSt«nderat DiP
dier Berberat, dass Lobb isten sich akkreditieren müssen und in einem öfP
fentlichen Register ihre Mandate und Arbeitgeber o enlegen. Doch die 
dee einer Akkreditierungsbehörde 0el bei der kleinen Kammer durch. Sie 

wollte daran festhalten, dass Jeder Nationalrat und Jede St«nder«tin an Je 
zwei Leute einen Zugangspass zum Bundeshaus verteilen darf – ein inP
transparentes, korruptionsanf«lliges S stem. Uetzt hat die NationalratsP
kommission auch noch das von Berberats äorschlag übrig gebliebene öfP
fentliche Register für über üssig erkl«rt.

Wie es weitergeht: m Uuni ber«t der Nationalrat über das jesch«». Er 
könnte sich über die Empfehlung seiner Kommission hinwegsetzen, sich 
dem St«nderat anschliessen und so wenigstens retten, was die NichtP
regierungsorganisation Lobb watch ein ;MinireförmchenI nennt. n einer 
eigenen Getition geht die Nj  weiter und fordert, dass ein transparentes 
Akkreditierungss stem eingeführt wird und alle nteressenbindungen ofP
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fengelegt werden müssen. Dazu gehören auch von Garlamentariern erzielP
te Einkün»e.

Die Flugticketabgabe hebt vielleicht doch ab
Worum es geht: Noch letztes Uahr wollte eine Mehrheit im Nationalrat 
nichts von einer 8lugticketabgabe wissen. n der Debatte um das vorerst 
gescheiterte C 2Pjesetz sagte die damalige Bundesr«tin Doris Leuthard 
(CäG), eine Einführung sei schwierig. Am letzten Sonntag nun sagte die 
neue Fmweltministerin Simonetta Sommaruga (SG): ;Wenn das Garlament 
eine solche Abgabe im Rahmen des C 2Pjesetzes einführen will, wird der 
Bundesrat diese Arbeit wohlwollend begleiten.I Fnter der neuen äerkehrsP
ministerin hat der Bundesrat seine Gosition ge«ndert.

Was Sie wissen müssen: 8lüge zu verteuern, sei asozial, heisst es o». Doch 
das stimmt nicht unbedingt, wie ein Rechenbeispiel des nlinemagaP
zins ; nfosperberI zeigt: Schweizerinnen iegen im Uahr durchschnittlich 
9’’’ Kilometer. Müssten sie für Jeden ge ogenen Kilometer eine Abgabe 
von 1’ Rappen bezahlen, würde sie das im Schnitt 9’’ 8ranken im Uahr 
kosten. Ein Manager aber, der Jedes Wochenende nach London Jettet und 
im Uahr 4’-’’’ Kilometer zurücklegt, müsste 4’’’ 8ranken bezahlen. Fnd 
Jetzt kommt der Clou: Die Einnahmen aus der Lenkungsabgabe würden 
nicht vom Bund eingestrichen, sondern unter der Bevölkerung verteilt. Wer 
weniger iegt als der Durchschnitt, macht also unter dem Strich vorw«rts. 
Damit zeigt sich auch, dass sich CäGPGr«sident jerhard G0ster letzte WoP
che umsonst gesorgt hat, 8amilien könnten sich wegen einer 8lugticketP
abgabe ihren J«hrlichen Frlaub auf Mallorca nicht mehr leisten. Denn: äon 
Zürich nach Galma de Mallorca und zurück sind es 2’’’ Kilometer. Eine 
vierköp0ge 8amilie würde für ihren 8erien ug also 4’’ 8ranken Abgabe 
zahlen, Jedoch viermal 9’’ 8ranken zurückerstattet bekommen. 

Wie es weitergeht: Lenkungsabgaben sind aus liberaler Sicht ein gutes und 
gerechtes nstrument. Deshalb schauen nun alle auf die 8DG. Deren BaP
sis hat sich in einer Mitgliederbefragung für die 8lugticketabgabe ausgeP
sprochen, die Garteileitung hat den äorschlag dennoch wieder aus ihrem 
Klimapapier gekippt. b es dabei bleibt, entscheiden die Delegierten an eiP
ner äersammlung im Uuni. Die entscheidende Debatte wird im Herbst im 
Garlament statt0nden, wenn es wieder um das C 2Pjesetz geht.

Die Ausreden der Woche
Hier  kommt  die  versprochene  Au ösung  der  eingangs  gestellten 
Mathematikaufgabe. Die korrekte Antwort ist: D.

Sie lagen richtig? Dann hatten Sie entweder jlück. der Sie verfügen über 
die mathematischen jrundkompetenzen, die in der Schweiz erwartet werP
den.

Sie lagen falsch? Dann brauchen Sie wie vier von zehn Schülerinnen eine 
Ausrede. Suchen Sie sich eine von denen aus, die Beat Zemp, Gr«sident des 
Dachverbands der Schweizer Lehrerinnen und Lehrer, gegenüber dem ;TaP
gesPAnzeigerI vorgeschlagen hat, um das schlechte Testergebnis zu erkl«P
ren: Den Schülern habe vielleicht die Motivation gefehlt, weil es für dieP
sen Test keine Noten gab. Der Test habe ihnen Mühe bereitet, weil er am 
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Computer ausgefüllt werden musste und nicht wie üblich auf Gapier. der 
trösten Sie sich mit einem jutachten, das besagt, die Aufgabenstellung sei 
zu schwierig gewesen.
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