Brieﬁng aus Bern

Die Sondernummer zur
Sondersession
Das Parlament ist wieder da! Und wir immer noch. Das Wichtigste in Kürze aus dem Bundeshaus (100).
Von Philipp Albrecht, Andrea Arežina, Dennis Bühler, Bettina Hamilton-Irvine, Olivia Kühni und
Patrick Venetz, 07.05.2020

Sehr geehrte LeserschaA. Sie lesen die 100. busga«e des »BrieNngs aus
Bernj.
vicht dass wir petzt allzu Jiel buäe«en daJon machen wollen. b«er ein
Iaar Worte sind zu diesem sehr runden Fu«ilfum wohl doch ange«racht.
Rmmerhin ist das »BrieNng aus Bernj eines der ersten kormate aus der
bn,angszeit der –eIu«liC. Dass es heute immer noch da ist? will etwas
heissen H denn alles? was nicht geIxegt und gelesen wird und somit
nicht lfnger,ristig ,unCtioniert? wird aussortiert. Das BrieNng ü«erle«te Jier
Mhe,redaCtionen und diJerse DisCussionen in den –edaCtionsrfumen im
–othaus. Braucht es das2 Lohnt sich der bu,wand2 8ilA das den Leserinnen2 vicht zuletzt? weil auch Sie uns immer wieder mitteilen? dass Sie das
BrieNng schftzen? eTistiert es nach 100 busga«en immer noch. Und wir ge«en uns Woche ,ür Woche wieder dem mentalen KraAaCt hin? die »Dreisftzej H worum geht es? warum «raucht man das zu wissen und wie geht es
weiter H in ,ür die –eIu«liC uncharaCteristischer Kürze zu Jer,assen.
Die erste busga«e des »BrieNngs aus Bernj erschien im Gfrz E01’? mitten in
der damaligen krühlingssession? mit dem Zitel »krisches Blut und ,alsche
3enej.
6inhundert busga«en? ’10:000 öeichen? E5 butorinnen? 4’5 Dialog«eitrfge?
und mehr als zwei Fahre sIfter ist das öiel des »BaBj (so seine nicht sonderlich lie«eJolle? au, 67zienz getrimmte interne Bezeichnung) immer noch
das gleiche wie zu Beginn9 Wir durch,orsten ,ür Sie? lie«e Leser? die BundeshausIolitiC der Jergangenen Woche? suchen das aus unserer Sicht –eleREPUBLIK
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Janteste aus und ,assen es so zusammen? dass Sie damit hoVentlich etwas
an,angen Cžnnen.
Gittlerweile ist das BrieNng so etwas wie ein 8ochseedamI,er. Un«eCümmert hflt es seinen Kurs durch Wind? Wellen und Wetter. Die BestfndigCeit
zeigt sich auch? wenn man auswertet? wie hfuNg welche BegriVe genannt
wurden. So dürAe es nicht gross ü«erraschen? dass die »Schweizj «esonders
gut a«schneidet (’yO vennungen)? der »Bundesratj (y5E)? das »Parlamentj (5;0) oder der »vationalratj (55;). buch nicht? dass Jon den Kantonen
»Bernj (1Ü; vennungen) am hfuNgsten erwfhnt wird. 6in «isschen ü«errascht waren wir a«er doch? dass das Wort »bngstj 1E-mal JorCam? wfhrend
die »8oVnungj mit Ü vennungen weniger –aum einnimmt. Wir schie«en
die erantwortung da,ür au, die PolitiC.
Und hoVen au, die nfchsten hundert busga«en.
Rhnen danCen wir sehr herzlich ,ür Rhre Zreue? Rhre KritiC und Rhre De«atten«eitrfge.
Rhre «isherigen butorinnen und butoren9 bdelina 3ashi? bdrienne kichter? bndrea bre ina? bndreas Goor? Bettina 8amilton-RrJine? Brigitte 8ürlimann? Marlos 8animann? Mhristo, Goser? Minzia ena,ro? Daniel – ser?
Daria Wild? Dennis Bühler? 6lia Blülle? GarC Dittli? Gichael –üegg? liJer
kuchs? liJia Kühni? PatricC enetz? PhiliII bl«recht? –onpa BecC? Simon
Schmid? S lCe 3ruhnwald und Urs Bruderer.
Und damit zum H BrieNng aus Bern.

Transparenz: Ständerat will davon wenig wissen
Worum es geht: Bei der Sondersession im düsteren BerneTIo-3e«fude hat der oA als »DunCelCammerj Critisierte Stfnderat seinem –u, alle
6hre gemacht. 6ine ,ür mehrere zehntausend kranCen montierte eleCtronische b«stimmungsanlage liess er linCs liegen stattdessen stimmten die
StandesJertreterinnen mit bu,stehen a«.
Warum Sie das wissen müssen: Rm or,eld der Sondersession hatte das
Stfnderats«üro Jorgeschlagen? die geheime Stimma«ga«e einzu,ühren H
es wfre ein voJum im modernen Bundesstaat gewesen. vach medialer
und social-medialer 6mIžrung sah die Cleine Kammer Jon ihrem Plan a«.
öwei blternatiJen standen sich «eim Sessionsstart am Gontag gegenü«er9
Der Berner S P-Stfnderat Werner Salzmann schlug Jor? eleCtronisch a«zustimmen und peweils am kolgetag «eCannt zu ge«en? wer wie gedrücCt
hat. Der öürcher SP-Stfnderat Daniel Fositsch warnte daJor? ü«erstürzt die
wiederholt a«gelehnte Jolle ZransIarenz einzu,ühren H der Stfnderat Iu«liziert sonst Jor allem 3esamt- und Schlussa«stimmungen. Fositsch rie,
stattdessen alle Fa-Sager zum bu,stehen und alle vein-Sager zum Sitzen«lei«en au,. Fositsch setzte sich mit Ey9E0 Stimmen durch.
Wie es weitergeht: Be,riedigend ist die Lžsung nicht? die auch «ei der
e«en,alls in der BerneTIo stattNndenden Funisession zum 6insatz Commen soll. öwei,els,rei ,estzustellen? wer wie a«gestimmt hat? ist nicht mžglich H denn nicht alle Stfnderfte werden Jon den kernsehCameras im Saal
er,asst. Diesen scheint das egal zu sein? wehren sie sich doch seit pe Jehement gegen ZransIarenz. Und so wird wohl auch der neuste Sturm an ihnen Jor«eiziehen? den ein Zamedia-Fournalist so «egründete9 »Wer grosse
–eden schwingt? soll auch zu seiner Geinung stehen. Gan nennt das DemoCratie.j
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LufDahrt: Pas carlament spri1ht ,9M Filliarden
kranÜen
Worum es geht: Sowohl der vational- als auch der Stfnderat ha«en sich an
der Sondersession da,ür ausgesIrochen? die Schweizer LuA,ahrt zu unterstützen. Die birlines Swiss und 6delweiss erhalten insgesamt 1?E;y Gilliarden kranCen? xugnahe Betrie«e 400 Gillionen kranCen. Weil die aCtuelle
rechtliche 3rundlage im LuA,ahrtgesetz ,ür die Unterstützung der xugnahen Betrie«e nicht ausreicht? Commt es zu einer 3esetzesreJision.
Warum Sie das wissen müssen: Die krage nach Nnanzieller 8il,e ,ür die
LuA,ahrt hat starC Iolarisiert. KommissionssIrecher Mhristian Wasser,allen (kDP) wies darau, hin? dass die zu unterstützenden Betrie«e s stemreleJanten MharaCter hftten. So seien ;0 Prozent der Schweizer kirmen au,
die LuA,racht angewiesen? und die WertschžI,ung der Branche «etrage 50Gilliarden kranCen. 3rüne und SP wollten Clima- und sozialIolitische Bedingungen H wie M E-frmere klugzeuge oder zusftzliche SozialauxagenH im 3esetz JeranCern? scheiterten a«er mit allen bntrfgen. Unzu,rieden
ist auch die Klimapugend? die am Dienstag au, dem 6TIo-3elfnde eine
Schilderdemo Jeranstaltete. Rn einer Gitteilung schrei«en sie? es sei unmenschlich? kluggesellschaAen Steuergelder zu schenCen? »wfhrend Zausende Genschen nicht einmal mehr genug 3eld ,ür 6ssen ha«enj.
Wie es weitergeht: Die 3esetzesreJision tritt «ereits heute Donnerstag in
KraA und gilt? ,alls nicht er,olgreich ein –e,erendum dagegen ergriVen
wird? «is 6nde E0Ey.

Fedien: carlament Dür bKerKrü1ÜungshilDe
Worum es geht: buch den Gedien hilA der Bund durch die Krise9 vational- und Stfnderat ha«en den Bundesrat diese Woche gegen dessen Willen «eauAragt? ein vothil,eIaCet zu schnüren. Sfmtliche Parteien sIrachen
sich ,ür eine Gotion aus? die die so,ortige busschüttung Jon 50 Gillionen kranCen vothil,e ,ür regionale –adio- und kernsehsender Jerlangt. blle
Parteien mit busnahme der S P unterstützten zudem eine zweite Gotion?
die Jerlangt? dass die vachrichtenagentur SDb ihren Basisdienst all ihren
Kunden unentgeltlich zur er,ügung stellt. öudem soll die Post alle LoCalund –egionalzeitungen gratis und alle ü«erregionalen Zages- und Wochenzeitungen Jer«illigt auslie,ern H so,ern die erlage ,ür das Fahr E0E0 au, die
buszahlung Jon DiJidenden Jerzichten (o« der DiJidenden,rage war in der
Branche zuletzt heAiger Streit ent«rannt).
Warum Sie das wissen müssen: Die meisten Gedien sorgen sich um die
kinanzen? weil Jiele Unternehmen wegen der Morona-Krise ihre Wer«eCamIagnen gestoIIt ha«en. Deswegen hat sich der –u, nach staatlicher
Unterstützung JerstfrCt? der zuJor schon lauter denn pe geworden ist. Die
vothil,e soll nun gültig sein? «is die geIlante ordentliche staatliche Unterstützung anlfuA.
Wie es weitergeht: 6TeCutiJe und LegislatiJe machen in dieser krage ZemIo? wie man das in Bundes«ern Caum pe gesehen hat. vachdem der Bundesrat letzte Woche seine orschlfge ,ür die ordentliche staatliche 8il,e Irfsentiert hat? disCutiert die zustfndige Kommission des Stfnderats
schon am Commenden Donnerstag darü«er. Rm Funi ,olgt die ganze Cleine
Kammer? im SeItem«er der vationalrat. 6rgreiA niemand das –e,erendum?
Cžnnten die Gedien schon a« bn,ang E0E1 Jon der ausge«auten öustellsowie der neuen nline,žrderung IroNtieren.
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CurzarKeit: Ständerat versenÜt PividendenverKot
Worum es geht: Der vationalrat Jerlangte Jom Bundesrat? ein DiJidendenJer«ot ,ür kirmen einzu,ühren? die Kurzar«eit angemeldet ha«en. 3ržssere
Unternehmen sollten Ceine 3ewinne an ihre bCtionfre ausschütten dür,en?
wenn ihre bngestellten Jon Kurzar«eit «etroVen sind. Doch der Stfnderat
lehnte das er«ot a«.
Warum Sie das wissen müssen: iele br«eitnehmende? die wegen der Morona-Krise in Kurzar«eit sind? stžren sich daran? dass sie weniger Jerdienen? wfhrend bCtionfre weiterhin DiJidenden Cassieren. Doch der Bundesrat ist dezidiert gegen ein DiJidendenJer«ot. 6r lehnte eine entsIrechende Gotion Jon Gattea Ge er (SP) a«. bm Dienstag nahm der vationalrat den orstoss a«er CnaII an. ve«en den 3rünen stimmten auch ertreterinnen aus S P und M P ,ür das bnliegen. Doch der Stfnderat lehnte den
orstoss mit 51 zu 10 Stimmen a«. Die Cleine Kammer stellte sich au, den
StandIunCt Jon WirtschaAsminister 3u Parmelin? der Jor »Jerheerenden
kolgenj ,ür den br«eitsmarCt und die WirtschaA warnte. 6in DiJidendenJer«ot hftte seiner Geinung nach zu 6ntlassungen und zu einer Belastung
der PensionsCassen ge,ührt.
Wie es weitergeht: Git der b«lehnung im Stfnderat ist die Gotion erledigt.

-oronaAGpp: carlament Dordert ein spezielles esetz
Worum es geht: Das Parlament hat den Bundesrat JerIxichtet? erst eine
gesetzliche 3rundlage auszuar«eiten? «eJor die Schweiz eine bII zur
vachJer,olgung der Morona-Rn,eCtionen «reit ein,ühren Cann. Rn dem 3esetz soll etwa geregelt werden? wo die entsIrechenden Daten gesIeichert
werden? wer darau, öugriV erhflt und dass die vutzung ,reiwillig ist. Der
Bundesrat sah im 6Iidemiengesetz eine ausreichende 3rundlage.
Warum Sie das wissen müssen: Fedes staatliche 8andeln «raucht eine gesetzliche 3rundlage H das ist einer der wichtigsten 3rundI,eiler eines ,unCtionierenden –echtsstaates? weil es der WillCür Jor«eugt. Wfhrend der Morona-Krise handelte der Bundesrat gestützt au, Sonderrechte? die ihm das
6Iidemiengesetz einrfumt. Git seinem 6ntscheid macht das Parlament
nun deutlich? dass es staatsIolitische Sorg,alt walten lassen will9 6s gehe
«eim Montact-Zracing um einen Iotenziellen 6ingriV in die 3rundrechte?
darum sei eine ausdrücCliche 3rundlage nžtig? argumentierten die vationalrfte.
Wie es weitergeht: Die «reite 6in,ührung der bII Jerzžgert sich damit
wohl au, bn,ang Fuli. Zrotzdem soll eine erste ZestIhase wie Jorgesehen
in der zweiten GaihflAe «eginnen H da,ür reicht nach bnsicht des Parlaments das Datenschutzgesetz aus. Dann Ilant der Bundesrat auch eine
Rn,ormationsCamIagne. Der Jerlangte 3esetzesentwur, dürAe in der Funisession ,ür eine intensiJe Iolitische De«atte darü«er sorgen? unter welchen Bedingungen man eine Zracing-bII in der Schweiz tatsfchlich einsetzen will.

es1häfsmieten: carlament ndet Üeinen
Compromiss
Worum es geht: Drei Zage lang ,eilschten vational- und Stfnderat um
einen busweg aus der schwierigen Situation? in der sich Jiele 3eschfAe
seit Gitte Gfrz «eNnden. Damals mussten sie au, 3eheiss des BundesREPUBLIK
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rats schliessen? schulden den Besitzern ihrer 3eschfAsloCale a«er weiterhin den gewžhnlichen monatlichen Gietzins. öwar anerCannte in den Jergangenen Zagen eine Gehrheit «eider ParlamentsCammern die schwierige
Situation der geschlossenen Betrie«e H und die meisten PolitiCerinnen sahen 8andlungs«edar,. Die DiVerenzen zwischen den –ften erwiesen sich
a«er als zu gross.
Warum Sie das wissen müssen: Der Bundesrat? der Lfden und –estaurants Ier votrecht geschlossen hatte? teilte Jor stern mit? er wolle sich
»nicht in die IriJatrechtlichen Beziehungen zwischen Gietern und ermieternj einmischen. Die Gehrheit der Parlamentarier hingegen will dies
durchaus. Doch der Zeu,el stecCt im Detail9 Wfhrend der vationalrat eine
Pauschallžsung Jorschlug? wonach die Gieter Jon Betrie«en ihrem ermieter grundsftzlich nur 50 Prozent der Giete schulden wfhrend der öeit?
in der sie wegen der «ehžrdlichen Gassnahmen geschlossen «lei«en müssen? ging das dem Stfnderat zu weit. Git E591Ü Stimmen «ei einer 6nthaltung sIrach er sich gestern vachmittag da,ür aus? nur Gieter zu entlasten?
deren Bruttomiete maTimal ’000 kranCen «etrfgt. vach dem Willen der
Cleinen Kammer sollen diese Gieter wfhrend zweier Gonate pe y000 kranCen weniger «ezahlen? die ve«enCosten a«er Jollstfndig entrichten müssen.
Wie es weitergeht: Weil sich vational- und Stfnderat nicht einig wurden?
hflt die teilweise eTistenz«edrohende Ungewissheit ,ür 3eschfAsmieter
nun noch mindestens einen Gonat an. 6rst im Funi nfmlich wird der vationalrat ü«er die Jom Stfnderat gestern vachmittag nach dessen Willen a«gefnderte Gotion «eNnden. 6in bntrag des SP-kraCtionsche,s –oger vordmann? den orstoss noch gestern b«end zu «ehandeln? scheiterte in der
grossen Kammer CnaII mit Ü19101 Stimmen «ei E 6nthaltungen. Rmmerhin9
Bereits einig sind sich vational- und Stfnderat? dass der Bundesrat einen
mit E0 Gillionen kranCen gefu,neten 8frte,all,onds ,ür ermieter scha,,en soll? die wegen der Gietaus,flle in ihrer 6Tistenz «edroht sind.

Pie cremiere der Wo1he
bls »Premiere in der Schweizer Politgeschichtej Cündigten die Parlamentsdienste ihre Rdee an und ,ügten «edeutungsschwanger hinzu9 »Besondere öeiten Jerlangen nach «esonderen Gassnahmen.j Worum es ging2
vationalratsIrfsidentin Rsa«elle Goret und StfnderatsIrfsident 8ans
StžcCli «eantworteten am Dienstag eine Stunde lang kragen der BeJžlCerung im LiJechat? weil an der Sondersession wegen des MoronaJirus Ceine öuschauerinnen zugelassen waren. 3anz geheuer a«er war dem Bund
die womžglich unControllier«are SIontaneitft der BeJžlCerung nicht9 Die
kragen mussten Jora« eingereicht werden. 6ntsIrechend uninsIiriert ging
die «ung Jonstatten. »Rch «in sehr «ewegt und glücClich? dass Sie mir die
3elegenheit ge«en? eine krage zu stellen. Und ich «in stolz? Schweizerin
zu sein? weil wir danC unserer –egierung Jor diesem schrecClichen irus
geschützt gewesen sindj? «egann die erste zugeschaltete öuschauerin ihr
mehrminütiges Statement. Wir ge«en es zu9 Bis zur bntwort ha«en wir leider nicht durchgehalten.
Illustration: Till Lauer
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