
Briefing aus Bern

Haftstrafe ohne 
Straftat, Lauber soll 
abgesetzt werden – und 
bald nicht mehr alles in 
Butter?
Das Wichtigste in Kürze aus dem Bundeshaus (102).
Von Elia Blülle, Dennis Bühler und Anja Conzett, 21.05.2020

Corona, Corona, Corona ... Sind Sie langsam, aber sicher auch coronamüde? 

Die Pandemie ist leider noch nicht vorbei. Damit Sie aber nicht jede neueste 
Wendung und Irrung verfolgen müssen, fassen wir an dieser Stelle kurz und 
knapp zusammen, was vergangene Woche in der Schweizer Pandemie- und 
Krisenbekämpfung passiert ist:

– Der Bundesrat hat gestern Mittwoch eine gesetzliche Grundlage für 
die Corona-Tracing-App verabschiedet. Sie legt fest, dass die Nutzung 
der App freiwillig erfolgen und der Datenschutz jederzeit gewahrt wer-
den muss. Die Daten sollen deshalb dezentral gespeichert, Standort-
daten keine erfasst und der App-Quellcode öFentlich zugänglich ge-
macht werden. Das Parlament muss das Gesetz in der Sommersession 
bewilligen. 

– Die Kirchen dürfen ab P8ngsten wieder öFnen. Der Bundesrat hat 
gestern Mittwoch entschieden, dass GlaubensgemeinschaEen ihre 
Gottesdienste und Zeiern ab dem 2Ö. Mai unter  9inhaltung eines 
Schutzkonzeptes wieder abhalten dürfen. ’uvor hat der Bischof von Ba-
sel eine solche UFnung in einem Brief an den Bundesrat verlangt.

– Bisher haben etwa 1307000 6nternehmen Kurzarbeitsentschädigung 
beantragt, das sind rund R4 Prozent aller angestellten Personen in der 
Schweiz. Die Arbeitslosenversicherung wird dadurch stark belastet. Bis 
9nde 2020 würden sich die Schulden ohne zusätzliche Zinanzierung auf 
über 1L Milliarden Zranken anhäufen, schätzt die 5egierung. Sie will 
die Kassen nun mit zusätzlichen 1V,2 Milliarden unterstützen, damit die 
Hohnabgaben nicht angehoben werden müssen. Das Parlament muss 
dies bewilligen. 
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– Daniel Koch vom Bundesamt für Gesundheit sagte am Montag an der 
Medienkonferenz, dass Demonstrationen von bis zu « Personen nun 
nicht mehr als »eranstaltung gelten und deshalb wieder erlaubt sind. 
Üintergrund: Am Wochenende sind in mehreren Schweizer Städten 
Üunderte Menschen verbotenerweise auf die Strasse gegangen und ha-
ben gegen die Corona-Massnahmen des Bundes demonstriert.

– Die Schweizerischen Bundesbahnen betreiben nicht nur das Bahnnetz, 
sie sind auch eine grosse Immobilienbesitzerin. Nun haben die SBB ent-
schieden, dass Haden- und Gastrobetriebe für die Dauer des Hockdown 
keine Miete bezahlen müssen, sofern sie von den Schliessungen betrof-
fen waren.

– Seit dem Wochenende sind die Grenzen für binationale Paare aus der 
Schweiz, aus Deutschland oder Usterreich wieder oFen. Das gilt auch 
für Personen, die im Nachbarland ihre Zamilie besuchen wollen, eine 
’weitwohnung besitzen oder Tiere versorgen müssen.

– Anders als anfänglich befürchtet, haben nur wenige 6nternehmen die 
Corona-Kredite missbraucht. 9s bestehe nur bei RL von 12R7000 ausbe-
zahlten Krediten ein Missbrauchsverdacht, teilte das Staatssekretariat 
für WirtschaE (Seco) am vergangenen Zreitag mit.

6nd damit zum – coronafreien – Brie8ng aus Bern.

Terrorismus: Sicherheitspolitische Kommission will 
PräventivhaD
garum Weht es: Der Bundesrat legt dem Parlament zwei neue Anti-Ter-
ror-Gesetze vor. Die Sicherheitspolitische Kommission des Nationalrats 
will die »orlagen nun verschärfen und fordert eine PräventivhaE für soge-
nannte Gefährder. Personen sollen selbst dann eingesperrt werden dürfen, 
wenn sie keine StraEat verübt haben. 

darum Aas wichtiW ist: Die Kommission hat sich nur hauchdünn für die 
PräventivhaE ausgesprochen. 9ine Minderheit beklagte, dass diese 5ege-
lung mit dem 5echtsstaat unvereinbar sei und zudem gegen die 9uropäi-
sche Menschenrechtskonvention verstosse. Auch WissenschaEler haben 
dieses Instrument bereits kritisch beurteilt. 5echtsprofessor Andreas Do-
natsch meinte in einem im »orfeld verfassten Gutachten, dass man eine 
Person als gefährlich einschätze, reiche nicht, um sie einzusperren. 

die es weiterWeht: In der Sommersession wird der Nationalrat über die 
»orlage abstimmen. 

bmtsenthefunWsverBahren WeWen LunAesanwalt 
Oaufer
garum Weht es: Nach zweistündiger Anhörung von Michael Hauber hat die 
Gerichtskommission von National- und Ständerat gestern ein Amtsenthe-
bungsverfahren gegen den amtierenden Bundesanwalt eingeleitet. Das be-
deutet, dass sie den begründeten »erdacht hat, dass Hauber seine Amts-
pJichten vorsätzlich oder grobfahrlässig schwer verletzt hat. Der 9ntscheid 
8el mit 1R zu V Stimmen. 

darum  Aas  wichtiW  ist:  Die  Aufsichtsbehörde  über  die  Bundes-
anwaltschaE wirE Hauber mehrere schwerwiegende AmtspJichtverletzun-
gen vor. 9r selber bestreitet die »orwürfe. ’uletzt hat er dem Bundes-
verwaltungsgericht eine 40-seitige BeschwerdeschriE gegen die »erfügung 
der Aufsichtsbehörde vorgelegt, in der er dieser Befangenheit, »erfahrens-
fehler und Kompetenzüberschreitungen vorwirE. Das von der Gerichts-
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kommission eingeleitete Amtsenthebungsverfahren soll nun den genauen 
Sachverhalt abklären und alle betroFenen Personen anhören. »or den Me-
dien erklärte der die Kommission präsidierende ZDP-Ständerat Andrea Ca-
roni gestern Abend, man werde das »erfahren nun Omit ÜochdruckÄ voran-
treiben. 9s handelt sich um eine Premiere: 9rstmals in der Schweizer Ge-
schichte wird ein Amtsenthebungsverfahren durchgeführt.

die  es  weiterWeht:  Das  »erfahren  kann  sich  über  mehrere  Monate 
hinziehen. 9rhärten sich die »orwürfe gegen Hauber, unterbreitet die 
Gerichtskommission dem Parlament einen begründeten Antrag auf Amts-
enthebung. Xber diesen würde die »ereinigte Bundesversammlung frühe-
stens im September, eher aber im Dezember abstimmen. Gegen einen all-
fälligen Amtsenthebungsentscheid könnte sich Hauber juristisch wehren, 
letztinstanzlich am 9uropäischen Gerichtshof für Menschenrechte.

Fperation Oifero: zlavia Kleiner tritt aus PräsiAium 
üurkcM
garum Weht es: Nach sechs ahren an der Spitze tritt Zlavia Kleiner vom 
Co-Präsidium der peration Hibero zurück. Die politische Bewegung, die 
für eine oFene, progressive Schweiz einstehen will, wurde vor sechs ah-
ren nach dem a zur Masseneinwanderungsinitiative von Kleiner mitbe-
gründet. Seit 201V hat die peration Hibero unter ihrer Zührung an sechs 
Abstimmungskampagnen mitgewirkt – und sechsmal gewonnen. Im ver-
gangenen ahr engagierte sie sich zudem im eidgenössischen Wahlkampf.

darum Aas wichtiW ist:  Der peration Hibero steht dieses ahr mit 
der Begrenzungsinitiative der S»P eine der wichtigsten Abstimmungs-
kampagnen erst noch bevor. Die Initiative wäre eigentlich am 14. Mai, 
am Tag von Kleiners 5ücktrittsankündigung, zur Abstimmung gekommen, 
wurde wegen der Covid-13-Krise aber auf den 24. September verschoben-
. Wenige Monate vor der Abstimmung erfährt die peration Hibero nun 
nicht nur einen Wechsel an der Spitze, sondern gleichzeitig den Abgang ei-
ner ihrer prominentesten und prägendsten Zührungs8guren.

die es weiterWeht: An der Generalversammlung vom 20.  uni wird Kleiner 
ihr Amt o ziell niederlegen. Die peration Hibero will weiterhin auf ein 
Co-Präsidium setzen. Wer die rganisation künEig zusammen mit Haura 
’immermann leiten wird, steht noch nicht fest.

=eAien: Kleine buZaWe - hohe Eustell?GrmässiWunWV
garum Weht es: Bei der Medienförderung drückt die Politik seit einigen 
Wochen aufs Tempo. Das tut nun auch die zuständige Kommission des 
Ständerats: Deutlich hiess sie am vergangenen Zreitag das vom Bundesrat 
geschnürte Massnahmenpaket zugunsten der Medien gut, das den Ausbau 
der indirekten Presseförderung und eine 6nterstützung von nlinemedien 
vorsieht. 9ine gewichtige nderung aber beantragt die Kommission ihrem 
5at: Die ’ustell-9rmässigung von Printzeitungen und -zeitschriEen soll an 
die AuJage gekoppelt werden.

darum Aas wichtiW ist: Den »orschlag, ’ustell-9rmässigungen an die Auf-
lage zu koppeln, verabschiedete die Kommission einstimmig. O e höher 
die AuJage einer ’eitung oder einer ’eitschriE ist, desto tiefer sollen die 
9rmässigungen seinÄ, erklärt Kommissionspräsident Stefan 9ngler auf An-
frage. 5ichtet sich der 9ntscheid gegen die Grossen der Branche wie etwa 
den T -Group-Chef Pietro Supino, der jüngst wegen der Ausschüttung 
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von Dividenden kritisiert wurde? OWir fällten den 9ntscheid primär zu-
gunsten der kleinen und mittleren 5egionalzeitungenÄ, sagt der Bündner 
C»P-Ständerat 9ngler. Während die Kommission die Beratung der nde-
rungen im Postgesetz und im 5adio- und Zernsehgesetz erst am 24. Mai 
abschliesst – oFen ist insbesondere noch die Zrage, ob auch die Zrüh-
zustellung von ’eitungen gefördert werden soll –, hat sie das Bundesge-
setz über die Zörderung von nlinemedien bereits zu 9nde diskutiert. Mit 
3 zu R Stimmen unterstützt sie den Grundsatz der bundesrätlichen »orla-
ge, dass nur jene nlinemedien unterstützt werden sollen, die ihr Angebot 
auch über Gegenleistungen ihrer Nutzerinnen 8nanzieren. Dieser Passus 
dürEe im uni auch im Ständerat viel zu reden geben.

die es weiterWeht: In der Sommersession kommt das Massnahmenpaket 
zugunsten der Medien in die kleine Parlamentskammer. Im September ist 
dann der Nationalrat dran. 9inigen sich die beiden 5äte und wird kein 5e-
ferendum ergriFen, könnte das Paket schon Anfang 2021 in KraE treten.

esunAheitsMosten: LunAesrat lehnt olMsinitiativen 
af
dorum es Weht: Der Bundesrat hat sich gestern mit »olksinitiativen der 
SP und der C»P befasst, die mit unterschiedlichen Mitteln die ausufern-
den Kosten im Gesundheitswesen in den GriF kriegen wollen. 9r emp8ehlt 
beide Initiativen zur Ablehnung, stellt ihnen aber jeweils einen indirekten 
Gegenvorschlag entgegen. 

darum Aas wichtiW ist: Die SP-Initiative verlangt, dass die Prämien der 
obligatorischen KrankenpJegeversicherung nicht mehr als 10 Prozent des 
verfügbaren 9inkommens betragen dürfen. 6m das zu ermöglichen, soll die 
individuelle Prämienverbilligung zu mindestens zwei Dritteln durch den 
Bund und der verbleibende Betrag durch die Kantone 8nanziert werden. 
Der Bundesrat lehnt die Initiative ab, weil sie sich nur auf die Zinanzie-
rung der Üilfsgelder konzentriere und keinen Anreiz schaFe, die Kosten im 
Gesundheitswesen zu senken. ’udem stört ihn, dass der Bund mehr bezah-
len müsste als die Kantone. Stattdessen schlägt er eine Gesetzesänderung 
vor, bei der die kantonalen Prämienverbilligungsbeiträge an die Bruttoko-
sten im Gesundheitswesen des jeweiligen Kantons geknüpE werden. Die 
Kostenbremse-Initiative der C»P wiederum verlangt, dass der Bund zu-
sammen mit Kantonen, Krankenversicherern und den Heistungserbringern 
Kostensenkungen durchsetzen muss, wenn die Kosten in einem ahr stär-
ker steigen als die Höhne. Diese 5egelung hält der Bundesrat für zu starr 
und zu undiFerenziert. Als Alternative schlägt er vor, eine ’ielvorgabe ein-
zuführen und zusammen mit den Kantonen und mit 9inbezug der Akteure 
im Gesundheitswesen festzulegen, wie stark die Kosten in den einzelnen 
Bereichen pro ahr steigen dürfen. Die ÜoFnung: So sollen medizinisch 
unnötige Heistungen reduziert werden.

die es weiterWeht: Sowohl die SP als auch die C»P wollen an ihren »olks-
initiativen festhalten, da sie die bundesrätlichen Gegenvorschläge für un-
brauchbar halten. 6rnenabstimmungen sind somit wahrscheinlich. ’uerst 
aber werden beide Initiativen im National- und im Ständerat diskutiert. 

Oefensmittel Aer doche
Die Butter wird knapp. Weil von ahr zu ahr immer mehr Milch in die 
lukrativere Käseproduktion Jiesst, bleibt zu wenig übrig für die Butter-
produktion. 2013 seien die Hagerbestände an Schweizer Butter kom-
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plett aufgebraucht worden, schrieb die Branchenorganisation Butter Mitte 
April. Man sei deshalb ohne 5eserven ins neue ahr gestartet. Damit wir 
2020 nicht auch noch eine Gipfeli-Krise, eine ’opf-Knappheit oder einen 
Zondant-Potatoes-9ngpass erleben müssen, hat das Bundesamt für Hand-
wirtschaE nun kurzfristig das Importkontingent für Butter um 1000 Ton-
nen erhöht (das entspricht etwa 1L4 ausgewachsenen männlichen 9lefan-
ten). Die Corona-Pandemie ist schon schlimm genug. Aber obendrauf noch 
eine Butterkrise? 6m Gottes willen.

Illustration: Till Lauer

REPUBLIK republik.ch/2020/05/21/haftstrafe-ohne-straftat-lauber-soll-abgesetzt-werden-und-bald-nicht-mehr-alles-in-butter 
(PDF generiert: 22.05.2023 11:12)

5 / 5

http://www.bobutter.ch/view/data/1898/Medienmitteilungen/DE/Medienmitteilung25-03-2020.pdf
http://www.bobutter.ch/view/data/1898/Medienmitteilungen/DE/Medienmitteilung25-03-2020.pdf
https://www.republik.ch/2020/04/14/kartoffeln-in-den-adelsstand-gehoben
https://www.republik.ch/2020/05/21/haftstrafe-ohne-straftat-lauber-soll-abgesetzt-werden-und-bald-nicht-mehr-alles-in-butter
https://www.republik.ch/2020/05/21/haftstrafe-ohne-straftat-lauber-soll-abgesetzt-werden-und-bald-nicht-mehr-alles-in-butter

