
Briefing aus Bern

Militärhallen für 
Flüchtlinge, die 
Schweiz im 
Spionagestrudel und 
kein Beischlaf ohne 
Dusche
Das Wichtigste in Kürze aus dem Bundeshaus (123).
Von Philipp Albrecht, Reto Aschwanden, Dennis Bühler, Adrienne Fichter und Bettina Hamil-
ton-Irvine, 12.11.2020

Im Oktober hatte der Bundesrat Arbeitgeber verp,ichtetE die fmpleh-unT
gen des Bundesamts zum Hhema «omeoFce zu beachten. MAulgrund der 
hohen öa--zah-en so--en witarbeitende la--s m»g-ich Nieder im «omeolT
Sce arbeitenPE heisst es da. äicht m»g-ich ist «omeoFce lür das CchNeizer 
9ar-ament. Die zust:ndige Kommission des äationa-rats No--te zNarE dass 
von ZovidT1R betroUene 9ar-amentarierinnen virtue-- von daheim aus abT
stimmen k»nnenE die st:nder:t-iche CchNesterkommission -ehnte das am 
Dienstag aber aby Gum par-amentarischen 9rozess geh»re nicht nur das AbT
stimmenE sondern auch die Debatte und der Austausch zNischen den VatsT
mitg-iedern. 0nd das erlordere phJsische 9r:senz. Wir -erneny äur Nei- der 
Bundesrat «omeoFce empSeh-tE ist das lürs 9ar-ament noch -ange nicht 
bindend. 0nd das beNeisty Die LeNa-tentrennung b-eibt in der CchNeiz 
auch in 9andemiezeiten intakt.

0nd damit zum BrieSng aus Bern.

Corona füllt die Asylzentren des Bundes
Worum es geht: Aulgrund der Cchutzmassnahmen gegen die Ausbreitung 
der ZoronaT9andemie hat sich die Kapazit:t der BundesasJ-zentren ha-T
biert. Die zur jerlügung stehenden 9-:tze sind nun zu über R4 9rozent beT
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-egt. Der Bund Ni-- darum Neitere 0nterkün8e in Betrieb nehmenE darunter 
auch eine wi-it:rha--e in BruggE deren äutzung aul drei –ahre belristet ist. 

Warum Sie das wissen müssen: Die ZovidT1RTäotverordnung des BundesT
rats macht die 0nterbringung von AsJ-suchenden in wi-it:reinrichtungen 
m»g-ich. Die ö-ücht-ingshi-le CchNeiz hinterlragtE inNielern die 0nterT
bringung in einer wi-it:rha--e -:ngerlristig menschenNürdig erlo-gen kann. 
Die äotverordnung er-aubt zudem ausnahmsNeise Anh»rungen ohne 
VechtsbeistandE a--erdings gi-t dann eine -:ngere BeschNerdelrist. Die 
ö-ücht-ingshi-le Ni--E dass diese Ausnahmerege-ung gestrichen Nird. fine 
öristver-:ngerung ersetze keine Vechtsvertretung. Wie in 9andemiezeiten 
mit ö-ücht-ingen in der CchNeiz umgegangen NirdE haben Nir bereits im 
Commer am Beispie- des Kantons Gürich aulgezeigt.

Wie es weitergeht: Die ZoronaTwassnahmen des Bundes ge-ten sicher bis 
–uni n:chsten –ahres. Vücklührungen sind derzeit aulgrund der 9andeT
mie erschNert. Wei- aulgrund gesch-ossener Lrenzen vie-e ö-uchtrouten 
b-ockiert sindE dür8en in den n:chsten wonaten eher Nenige CchutzT
suchende in die CchNeiz ge-angen.

Crypto-AäDre: cie SKhweiz als Iomplizin der CMA
Worum es geht: Die CchNeiz Nar bei den Cpionageaktivit:ten der GuT
ger jersch-üsse-ungsSrma ZrJpto AL nicht nur HrittbrettlahrerinE sondern 
auch Komp-izin der ZIA. fingeNeiht so-- in Mdie gr»sste Cpionageoperation 
des –ahrhundertsP (Gitat ZIA) ein k-einer Kreis innerha-b des Ctrategischen 
äachrichtendiensts CäD geNesen seinE der Bundesrat hatte keine KenntT
nis davon. Dies ist das frgebnis eines Berichts der Lesch:8sprülungsT
de-egation (L9De-) der eidgen»ssischen V:teE der am Dienstag pr:sentiert 
Norden ist.

Warum Sie das wissen müssen: wit diesem Bericht Nird der wJthos der 
neutra-en CchNeiz immer mehr zur öarce. Denn das ;and diente in der 
ZrJptoTAU:re nicht nur a-s Drehscheibe lür Ne-tNeite CpionageE es hat auch 
aktiv davon proStiert. Die L9De- h:-t die Operationen zNar lür grundT
s:tz-ich gesetz-ich zu-:ssigE das äachrichtendienstgesetz r:ume Cpie-raum 
ein. Das jersagen der CchNeizer Beh»rden -iege darinE dass die po-itische 
öührung des äachrichtendiensts über die Operation nicht im Bi-d geNeT
sen sein so--. L9De-T9r:sident A-lred «eer sprach von einem MLeheimT
dienst im LeheimdienstP. witNisser so--en etNa der -ang6:hrige ste--verT
tretende Direktor des äachrichtendiensts des Bundes 9au- Ginniker soT
Nie der ehema-ige Zhel des äachrichtendiensts warkus Cei-er geNesen 
sein. frste 9o-itiker Nie LrünenT9r:sident Ba-thasar L-:tt-i ha-ten Cei-er 
desNegen a-s Lenera-sekret:r von Aussenminister Ignazio Zassis lür nicht 
mehr tragbar. Die L9De- h:-t Neiter lestE dass 9ersonen im jerteidigungsT
departement zNischen 2411 und 241Ü Akten zur ZrJpto AL vernichtet h:tT
ten. Die CchNeiz ihrerseits sei nicht ausspioniert Norden. fine Vecherche 
von Vepub-ik und M;e HempsP l»rderte 6edoch neue frkenntnisse zutagey 
InloguardE die CchNesterSrma der ZrJpto ALE stand ebenla--s unter KonT
tro--e aus-:ndischer Leheimdienste. wit dem jerkaul manipu-ierter Ler:te 
zur Cprachversch-üsse-ung spionierten ZIA und BäD zumindest zNischenT
 1R‹‹ und 1RR2 die CchNeizer 9rivatNirtscha8 aus.

Wie  es  weitergeht: Ba-thasar  L-:tt-i  titu-ierte  die  wachenschalT
ten a-s MBananenrepub-ikTLebarenP. Das eigenm:chtige «ande-n des 
äachrichtendiensts  und  die  Aktenvernichtung  sind  lür  die  Lrünen 
Nie auch die C9 Lrund genugE eine par-amentarische 0ntersuchungsT
kommission (90K) zu lordern. jerNicke-t in die AU:re sind vor a--em 
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öD9T9o-itiker. Der Bundesrat hat bis –uni 2421 GeitE zum Bericht der L9De- 
Cte--ung zu nehmen.

öedienfvrderung: Iommission Eerzvgert 
bntsKheidung
Worum es geht: Die vom Bundesrat gep-ante staat-iche wedienl»rderung 
verz»gert sich. DiesE Nei- die zust:ndige nationa-r:t-iche Kommission lür 
jerkehr und öernme-deNesen (Kjö) an ihrer Citzung von Anlang Woche 
bei der jerNa-tung et-iche zus:tz-iche Abk-:rungen in Au8rag gab.

Warum Sie das wissen müssen: Die wedien -eiden unter den Beg-eitT
erscheinungen des CtrukturNande-s › sie erzie-en bei Neitem nicht die 
Werbeer-»se lrüherer Geitenx zudem N:chst die Gah-ungsbereitscha8 lür 
digita-en –ourna-ismus nur sehr -angsam (von 14 9rozent im –ahr 241? aul 
13 9rozent im –ahr 2424). Die 9o-itik m»chte die wedien desha-b unterstütT
zen. Doch nachdem der Ct:nderat die 9-:ne des Bundesrats im –uni NeiT
testgehend gutgeheissen hatE verheddert sich der äationa-rat seit wonaT
ten in V:nkespie-en. fnde August trennte die zust:ndige Kommission die 
On-inel»rderung aus dem bundesr:t-ichen wassnahmenpaket heraus und 
No--te nur die ö»rderung der 9rintzuste--ung ausbauen › Nas sich das äaT
tiona-ratsp-enum im Ceptember aber nicht bieten -iess. Anlang dieser WoT
che h:tte die Kommission nun fntscheide l:--en so--en. Doch das tat sie 
nichtE Nei- nach Ansicht der bürger-ichen wehrheit noch immer zu vie-e 
öragen oUen sind. Immerhin in einem 9unkt herrscht nun K-arheity Drei 
von der Kommission vorge-adene Vechtsprolessoren erk-:rten unisonoE die 
heutige jerlassungsgrund-age genügeE um in Gukun8 auch On-inemedien 
zu l»rdern.

Wie es weitergeht: Das Bundesamt lür Kommunikation muss bis zur n:chT
sten KjöTCitzung im öebruar eine jie-zah- von Berichten schreiben. Cieht 
sich die Kommission dann imstandeE über das wassnahmenpaket zu entT
scheidenE kommt es im w:rz ins äationa-ratsp-enum. Danach geht es erT
neut in den Ct:nderat. öa--s sich die beiden Kammern sp:testens im ComT
mer einig NerdenE k»nnen die ö»rdermassnahmen per Anlang 2422 in Kra8 
treten › Nas auch desha-b sinnvo-- N:reE Nei- die belristeten ZoronaT0nterT
stützungsmassnahmen zugunsten der wedien sp:testens fnde 2421 ausT
-aulen. Weitere jerz»gerungen sind a--erdings m»g-ich.

bhe für alle: cuPioses StvrmanvEer im StDnderat
Worum  es  geht: Im  –uni  stimmte  der  äationa-rat  der  g-eichT
gesch-echt-ichen fhe und der Camenspende lür ;esben zu. Doch dann 
trat die Vechtskommission des Ct:nderats aul die Bremse. Wie der MB-ickP 
nun pub-ik machteE spie-te dabei ein Lutachten von einer Lruppe namens 
M berpartei-iches Komitee gegen die verlassungsNidrige finlührung einer 
fhe lür a--e P eine Vo--e. 

Warum Sie das wissen müssen: Die fhe lür a--e hat in der CchNeiz -aut 
0mlragen vie- Vückha-t. Darum organisieren rechtskonservative und evanT
ge-ika-e Kreise ihren Widerstand nun über lorma-e öragen. GNar hat ein 
Vechtsgutachten des Bundesamts lür –ustiz bereits lestgeste--tE dass lür die 
finlührung der fhe lür a--e keine jerlassungs:nderung n»tig ist. Doch der 
Wa--iser Beat Vieder hat a-s Kommissionspr:sident jorbeha-teE die er mit 
dem Lutachten untermauern Ni--. Das Lutachten a-s so-ches Nurde bisher 
nicht pub-ikE auch Kommissionsmitg-ieder erhie-ten oUenbar nur Auszüge. 
Das Neckt den jerdachtE dass das Lutachten zu Cch-üssen kommtE die den 
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Legnern der fhe lür a--e nicht passen. Co Nar es n:m-ich schon bei einem 
LutachtenE das :hn-iche Kreise Nie im aktue--en öa-- 241R zur frNeiterung 
der Antirassismusstralnorm in Au8rag gegeben hatten. 

Wie es weitergeht: Die Vechtskommission des Ct:nderats entscheidet 
heute Donnerstag über das Lesch:8. Co--te sie aul einer jerlassungsT
:nderung bestehenE geht die Debatte im 9ar-ament von vorne -os. Gudem 
br:uchte es dann in einer jo-ksabstimmung auch das Ct:ndemehr.

karlament will Lürzere Teine für BundesPetriePe
Worum es geht: CerviceTpub-icTBetriebe Nie CNisscomE 9ost und CBB so-T
-en st:rker von der 9o-itik beaulsichtigt Nerden. Die Kommission lür jerT
kehr und öernme-deNesen (Kjö) des Ct:nderats lordert ein neues LesetzT
E mit dem der fin,uss des 9ar-aments aul die Ctaatsbetriebe vergr»ssert 
Nird.

Warum Sie das wissen müssen: Die Nirtscha8-ichen Aussichten Naren 
lür die Betriebe des Bundes auch schon besser. CBBE 9ostE CNisscomE CVL 
und CkJguide k:mplen mit 9rob-emen. W:hrend die CBB ihre Inlrastruktur 
und den ;oklührernachNuchs vernach-:ssigtenE schNinden bei 9ost und 
CNisscom Negen neuer Hechno-ogien die einst gesicherten finnahmen. Die 
0nternehmen bet:tigen sich darum zunehmend in branchenlremden LeT
bieten. Das birgt VisikenE die im äotla-- mit Cteuerge-dern gedeckt Nerden 
müssen. Damit die fngagements der 0nternehmenslührungen nicht aus 
dem Vuder -aulen und die frNartungen von Bev»-kerung und Beh»rden 
nicht vergessen gehenE Ni-- die verantNort-iche Kommission des Ct:ndeT
rats die Betriebe an die kurze ;eine nehmen. Das 9ar-ament so-- neu st:rker 
bei den strategischen Gie-en mitreden k»nnen. Diese Nerden bis-angE re-aT
tiv a--gemein geha-tenE vom Bundesrat deSniert. Gudem so-- im neuen LeT
setz k-arer deSniert NerdenE in Ne-chen Branchen die Ctaatsbetriebe mitT
mischen dürlen. Die wotion Nurde bereits am 3. äovember verabschiedetE 
ging aber in der Berichterstattung über die 0CTWah-en unter. Die äGG hatte 
diese Woche auslühr-ich darüber berichtet.

Wie es weitergeht: A-s ä:chstes Nird der Ct:nderat über die wotion abT
stimmen. Wenn sie eine wehrheit SndetE geht die jor-age Neiter in den äaT
tiona-rat. f perten rechnen mit einem starken ;obbJing der Ctaatsbetriebe 
gegen das An-iegen.

cating- ipp der WoKhe
Im Guge der zNeiten ZoronaTWe--e mischen sich erste ;andesregierungen 
in das 9aarungsverha-ten der Bev»-kerung einy Co hat Be-gien besch-osT
senE es ge-teE die Gah- von «Knuelcotna»oaln, zu reduzieren. «Knuelcln,k 
Nas so vie- bedeutet Nie kusche-n oder schmusenE ist nun nur noch mit 
einer 9erson ausserha-b des «ausha-ts gestattet. wenschenE die a--ein -eT
benE dürlen zNei 9ersonen nuelclnk a--erdings nicht g-eichzeitig. In LrossT
britannien hat die Vegierung OneTäightTCtands ganz verboten. 0nd Nas 
gi-t in der CchNeiz  äunE das Bundesamt lür Lesundheit empSeh-t einerT
seitsE die CalerTCe TVege-n einzuha-ten. DieE damit das an dieser Cte--e auch 
gesagt N:reE zNar vor se ue-- übertragbaren Krankheiten schützenE aber 
nicht vor ZovidT1R. Andererseits sch-:gt das BAL vorE Mdie Ce ua-partner 
so--en vorher duschenP. Cp:ter pr:zisierte ein CprecherE Duschen schütze 
nicht vor einer Ansteckung mit ZovidT1R. Der Vatsch-agE dass man vor eiT
nem OneTäightTCtand duschen so--eE habe Mmit der a--gemeinen «Jgiene 
zu tunP. 0m sich vor Zorona zu schützenE seien Distanzha-ten angezeigtE 
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das Hragen einer waske und rege-m:ssiges «:ndeNaschen. Was dann NieT
derum den OneTäightTCtand erheb-ich erschNeren dür8e. 

Illustration: Till Lauer
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