
Briefing aus Bern

Stimmrechtsalter 16 
rückt näher, neue 
Impfdosen bestellt – 
und wieder kein Geld 
fürs PgeRepersonal
Das Wichtigste in Kürze aus dem Bundeshaus (133).
Von Elia Blülle, Dennis Bühler, Bettina Hamilton-Irvine und Cinzia Venafro, 04.02.2021

Plötzlich steht er wieder im Rampenlicht: Aussenminister Ignazio Cassis, 
im Jahr 2020 weitgehend abgetaucht, äussert sich dieser Tage auf allen Ka-
nälen.

Erst beantwortete er in einem Interview die Frage, wie er als einziger Arzt 
in der Regierung die Corona-Krise erlebt, dann nahm er Stellung zur Ver-
haMung einer Schweizer TV-Korrespondentin in Belarus (dazu später mehr 
in diesem BrieGng). Am kittwoch verabschiedete der Zesamtbundesrat 
den von Cassis vorgelegten Aussenpolitischen Bericht zum abgelaufenen 
Jahr und nutzte die Zelegenheit zur BeUräMigung seines europapolitischen 
’iels: des Abschlusses eines institutionellen AbUommens mit der E«. Ei-
nes AbUommens notabene, das inzwischen selbst bei Vertretern von CassisN 
FDP in die KritiU geraten ist.

Für die grössten Schlagzeilen sorgte Cassis in den letzten Tagen aber mit 
seiner Chinastrategie, die er vergangene Woche in die verwaltungsinterne 
Konsultation gab. Zleich zu Beginn werde darin die kenschenrechtslage in 
China Uritisiert, berichtete die »H’’ am SonntagÖ: »Autoritäre Tendenzen 
haben in den letzten Jahren zugenommen, ebenso wie die Repression ge-
gen AndersdenUende und die Verfolgung von kinderheiten.Ö

Die neue Strategie begründet eine AbUehr vom über Jahrzehnte verfolg-
ten Prinzip »Wandel durch LandelÖ, also der Lo7nung, dass die marUt-
wirtschaMliche ;7nung auch eine politische –iberalisierung mit sich brin-
gen werde. »Weder Landel noch Internet haben zu einem entsprechen-
den Wandel Chinas geführtÖ, heisst es im Papier des Aussendepartements. 
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»China wurde wohlhabender, aber nicht freier.Ö Die köglichUeiten der Di-
gitalisierung nutze das –and vor allem zur »sozialen DisziplinierungÖ.

Infrage gestellt scheint angesichts dieser Ularen Worte das Fortbestehen 
des kenschenrechtsdialogs, den der Bundesrat seit 30 Jahren mit PeUing 
führt. Allerdings liegt dieser zurzeit ohnehin auf Eis: Seit zweieinhalb Jah-
ren fand Uein Tre7en mehr statt.

CassisN dezidierte ChinaUritiU erstaunt, wenn man sich daran erinnert, dass 
er sich seit seinem Amtsantritt 201y weniger deutlich für kenschenrechte 
und rechtsstaatliche Prinzipien engagierte als seine Vorgänger im Aussen-
departement EDA5 allerdings liegt sie auf der –inie der letzten «S-Regie-
rung von Donald Trump und dessen Aussenminister kiUe Pompeo, zu dem 
Cassis ein gutes Verhältnis nachgesagt wird.

Vor einem guten Jahr berichtete die RepubliU in einem Porträt mit dem Ti-
tel »Die SchadensbilanzÖ ausführlich darüber, wie Cassis gemeinsam mit 
seinem ZeneralseUretär karUus Seiler die Schweizer AussenpolitiU um-
Urempelt. Am vergangenen Freitag bestätigte die Westschweizer Tageszei-
tung »–e TempsÖ die damaligen Recherchen x und schrieb sie bis in die 
Zegenwart fort. Hoch immer interessiere sich der Tessiner Bundesrat eher 
wenig für internationale Fragen, heisst es im mehrseitigen ArtiUel. «nd er 
informiere sich schlecht. So habe er etwa während einer Dinnerpart6 sei-
nen Tischnachbarn nach dem genauen «nterschied zwischen Schiiten und 
Sunniten gefragt.

Damit zum BrieGng aus Bern.

Covid-19: Neue Impfdosen für die Schweiz und keine 
Lockerungen im Februar
Worum es geht: Zestern kittwoch hat sich der Bund weitere 1y killio-
nen Impfdosen bei drei weiteren Lerstellern für die Schweiz gesichert. ’u-
dem übernimmt er neu auch die Kosten für die Impfung von Personen, die 
nicht obligatorisch UranUenversichert sind, aber in der Schweiz leben x wie 
etwa Diplomatinnen. Auch für Zrenzgänger, die in Schweizer Zesundheits-
einrichtungen arbeiten, soll die Impfung UünMig Uostenlos sein. 

Warum Sie das wissen müssen: Bundesrat Alain Berset wollte ursprüng-
lich, dass die Kantone bis Ende Februar allen über yj-Jährigen einen Impf-
termin anbieten Uönnen. Am Dienstag sagte nun der ZeneralseUretär 
der Konferenz der Uantonalen ZesundheitsdireUtorinnen und -direUtoren 
(ZDK), kichael Jordi, dass die Schweiz bis weit in den Februar hinter den 
Impfzielen des Bundes bleiben werde. Engpässe verzögern die geplante 
Durchimpfung. kit den neuen Dosen soll das Programm nun wieder auf 
Kurs gebracht werden. 

Wie es weitergeht: Sofern die Ulinischen Testphasen und die ’ulassung er-
folgreich verlaufen, sollen die neuen Impfsto7e so bald wie möglich zum 
Einsatz Uommen. Ferner hat der Bundesrat gestern mitgeteilt, dass er erst 
in zwei Wochen entscheiden werde, wie es ab kärz weitergeht. Das heisst, 
für den Februar sind trotz sinUender InfeUtionszahlen Ueine –ocUerungen 
der gegenwärtigen kassnahmen geplant.

Uno-Migrationspakt: Bundesrat nimmt neuen Anlauf
Worum es geht: Der Bundesrat will nun doch dem «no-kigrationspaUt 
beitreten. Er hat am kittwoch eine entsprechende BotschaM verabschiedet. 

EUPBLKI 2 / 6

https://www.republik.ch/2019/12/03/ignazio-cassis-die-schadensbilanz
https://www.letemps.ch/suisse/maison-ignazio-cassis-feu
https://www.letemps.ch/suisse/maison-ignazio-cassis-feu
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/das-bag/aktuell/medienmitteilungen.msg-id-82224.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/das-bag/aktuell/medienmitteilungen.msg-id-82224.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/das-bag/aktuell/medienmitteilungen.msg-id-82224.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/das-bag/aktuell/medienmitteilungen.msg-id-82224.html
https://www.cash.ch/news/politik/impfziel-fuer-februar-wird-laut-den-kantonen-nicht-erreicht-1706526
https://www.cash.ch/news/politik/impfziel-fuer-februar-wird-laut-den-kantonen-nicht-erreicht-1706526


Darin heisst es: »Die ’ielsetzungen des kigrationspaUts stimmen mit den 
SchwerpunUten der Schweizer kigrationspolitiU überein.Ö «nd: »Durch die 
’ustimmung zum «no-kigrationspaUt würden für die Schweiz weder ein 
innenpolitischer Landlungsbedarf noch neue Gnanzielle VerpOichtungen 
oder Aufgaben entstehen.Ö

Warum Sie das wissen müssen: Der «no-kigrationspaUt ist hochum-
stritten und wird von rechter Seite beUämpM. Der Bundesrat hält dazu 
fest: »’iel des «no-kigrationspaUts ist es, mittels gemeinsam getrage-
ner Prinzipien und ’ielsetzungen die weltweite kigration UünMig sicherer 
und geordneter zu steuern und irreguläre kigration zu verringern.Ö Ana-
l6sen des kigrationspaUts zeigten, dass dieser mit der geltenden Schwei-
zer Rechtsordnung und PraÜis Uompatibel sei. Klar ist: Als sogenanntes 
SoM-–aw-Instrument ist der kigrationspaUt rechtlich nicht verbindlich. Er 
ist eine Verhaltensvorgabe, mit der die StaatengemeinschaM ihre Bereit-
schaM unterstreicht, mit grenzüberschreitender kigration nach gemeinsa-
men Zrundsätzen umzugehen.

Wie es weitergeht: Als Hächstes wird im Parlament über den kigrations-
paUt gestritten x Zrundlage hierfür wird die BotschaM des Bundesrats sein. 
Doch ob die kitte-rechts-kehrheit dem PaUt zustimmt, ist fraglich. 

Belarus: EDA verurteilt Festnahme von 
SRF-Journalistin
Worum es geht: Am kontag hat das Aussendepartement den belarussi-
schen BotschaMer einbestellt und dabei die Festnahme der Schweizer Jour-
nalistin –uzia TschirU6 verurteilt sowie die Freilassung aller willUürlich in-
haMierten Personen gefordert. Am Sonntag hielten belarussische Behörden 
die SRF-Korrespondentin während mehrerer Stunden auf einer Polizei-
station fest, nachdem TschirU6 sowie ihre BeUannte und deren kann auf of-
fener Strasse von drei masUierten Polizisten in einen kinibus gezerrt wor-
den waren. 

Warum Sie das wissen müssen: Seit konaten demonstrieren in Bela-
rus Lunderttausende gegen den DiUtator AleÜander –uUaschenUo, der die 
Proteste mit Zewalt niederschlagen lässt. Journalistinnen und AUtivisten 
werden willUürlich verhaMet und inhaMiert. TschirU6 ist nicht die erste 
Schweizerin, die von belarussischen Behörden verschleppt wurde. Bereits 
im Dezember hat ein Zericht in kinsU die schweizerisch-belarussische 
Doppelbürgerin Hatallia Lersche wegen angeblichen Widerstands gegen 
die Staatsgewalt in erster Instanz zu zweieinhalb Jahren Stra8olonie ver-
urteilt. Das belastet die diplomatischen Beziehungen zwischen den bei-
den –ändern schwer. In einem Interview rät Bundesrat Ignazio Cassis al-
len Schweizerinnen mit FunUtionen, welche die Regierung stören Uönn-
ten, vorsichtig zu sein. Eine eindeutige Infragestellung der belarussischen 
RechtsstaatlichUeit ist den Aussagen von Cassis nicht zu entnehmen.

Wie es weitergeht: Die Journalistin –uzia TschirU6 wurde nach ihrer Uurz-
zeitigen Festnahme wieder freigelassen. Ihre belarussischen BeUannten 
hingegen hat das Zericht wegen Teilnahme an einer kassendemonstration 
zu Arrest verurteilt: 20 Tage erhielt die BeUannte, 2j Tage ihr kann. Hoch 
im Februar soll Lersches Fall vor der zweiten Zerichtsinstanz verhandelt 
werden. –aut Cassis ist die Schweiz auf allen Lierarchiestufen aUtiv, damit 
Lersche möglichst rasch freiUommt. 
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Ständeratskommission sagt Ja zum 
Stimmrechtsalter 16
Worum es geht: Das aUtive Stimm- und Wahlrecht für 1q-Jährige Uönnte in 
der Schweiz Realität werden. Die Staatspolitische Kommission des Stände-
rats hat sich dafür ausgesprochen, nachdem der Hationalrat bereits letzten 
Lerbst Ja gesagt hatte. Zrüne, SP, Z–P und kitglieder der FDP und der kit-
tefraUtion sorgen für die kehrheit.

Warum Sie das wissen müssen: Das Stimmrechtsalter 1q fördert und 
stärUt die politische Partizipation von 4ungen kenschen. Das zeigen Er-
fahrungen aus ;sterreich und dem Kanton Zlarus, der als einziger Kan-
ton das Stimmrechtsalter auf Uantonaler Ebene bereits 200y auf 1q Jah-
re gesenUt hat. 9bwohl die WirUung einer SenUung des Stimmrechtsalters 
weitgehend unbestritten ist, machen die Zegner vor allem staatspolitische 
Zründe für ihre 9pposition geltend. So Gndet es etwa FDP-Ständerat An-
drea Caroni stossend, dass mit der neuen Regelung 1q-Jährige abstimmen 
Uönnten, aber noch Ueine vollständige kündigUeit besässen. Er sagt des-
halb: »Wenn schon, müsste man über ein allgemeines kündigUeitsalter 1q 
disUutieren.Ö

Wie es weitergeht: Die HationalratsUommission wird nun einen Entwurf 
ausarbeiten, um ArtiUel 13q der Bundesverfassung zu ändern. KonUret 
soll neu stehen: »Alle Schweizerinnen und Schweizer, die das 1q. Alters-
4ahr zurücUgelegt haben und die nicht entmündigt sind, haben das aUtive 
Wahl- und Stimmrecht.Ö Die grosse Lürde für das Stimmrechtsalter 1q ist 
dann das Ständemehr: Denn für eine Verfassungsänderung braucht es eine 
VolUsabstimmung und ein Ja von VolU und Ständen.

Sexualstrafrecht: Neuer Stra,atbestandZ aber keine 
öustimmungslKsung
Worum es geht: Die RechtsUommission des Ständerats will mit dem 
»seÜuellen bergri7Ö einen neuen StraMatbestand scha7en. Damit will 
sie sicherstellen, dass seÜuelle Landlungen gegen den Willen der 9pfer 
auch dann gebührend bestraM werden Uönnen, wenn es nicht zu Zewalt 
oder Drohungen Uam. Hicht vorgesehen ist im Revisionsvorschlag eine 
’ustimmungslösung (»Ja heisst JaÖ), wie sie etwa in Schweden seit 201  gilt. 
Des Weiteren soll mit der Revision neu auch das Anbahnen von seÜuellen 
KontaUten mit Kindern x zum Beispiel im Hetz x mit Strafe belegt werden.

Warum Sie das wissen müssen: Hach dem derzeitigen Schweizer Straf-
recht handelt es sich bei seÜueller Zewalt nur dann um eine Vergewalti-
gung, wenn der Täter sein 9pfer bedroht, Zewalt anwendet, es unter ps6-
chischen DrucU setzt oder zum Widerstand unfähig macht. –iegt Uein sol-
ches sogenanntes Hötigungsmittel vor, gilt die Tat in der Schweiz nicht 
als schweres DeliUt x auch wenn das 9pfer Hein gesagt hat. Dann Uommt 
nur der Tatbestand der seÜuellen Belästigung infrage, der nur auf Antrag 
verfolgt wird. Die Istanbul-Konvention, der sich die Schweiz angeschlos-
sen hat, sieht vor, dass die fehlende Einwilligung im kittelpunUt 4eder 
rechtlichen DeGnition von Vergewaltigung und anderen Formen seÜuel-
ler Zewalt steht. Darum zeigen sich diverse Frauen- und kenschenrechts-
organisationen enttäuscht, dass die ’ustimmungslösung mit dem Revisi-
onsvorschlag nicht zur DisUussion gestellt wird. 

Wie es weitergeht: Die Vorschläge der Kommission gehen 4etzt in die Ver-
nehmlassung, wo sich Kantone, Verbände, die WirtschaM und andere in-
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teressierte 9rganisationen oder Personen dazu äussern dürfen. Dann muss 
sich das Parlament damit beschäMigen.

Lehrabschluss: yommission ist gegen yulanz für 
As lbewerber
Worum es geht: Der Hationalrat hat sich Ende 2020 dafür ausgesprochen, 
dass As6lbewerber ihre angefangene –ehre beenden dürfen, auch wenn 
sie einen negativen As6lentscheid erhalten haben. Die zuständige stände-
rätliche Kommission empGehlt ihrem Rat nun, auf eine solche Ausnahme-
regelung zu verzichten.

Warum Sie das wissen müssen: Immer wieder Uommt es auf loUaler Ebene 
zu Protesten, wenn As6lbewerber ausgewiesen werden, obwohl sie mitten 
in einer –ehre oder Ausbildung stehen x schliesslich handelt es sich meist 
um gut integrierte Personen. Entsprechend haben sich in der Vergangen-
heit auch oM –ehrmeister und Zewerblerinnen für eine Anpassung im As6l-
recht starUgemacht. Wie viele As6lsuchende durch negative As6lentscheide 
zum –ehrabbruch gezwungen werden, ist unUlar5 allein im Kanton Bern 
geht man 4edoch von q0 bis 100 Personen pro Jahr aus. Im Hationalrat fei-
erten die Befürworterinnen einer Heuregelung im Dezember einen Erfolg. 
Eine Zesetzesänderung aber gibt es nur, wenn im kärz auch der Stände-
rat zustimmt. Diese Woche hat 4edoch seine Staatspolitische Kommission 
Hein gesagt. Sie folgt damit dem Bundesrat, der festhält, eine glaubwürdige 
und Uonse uente As6lpolitiU setze voraus, dass abgewiesene As6lsuchen-
de die Schweiz auch tatsächlich wieder verlassen. AnzumerUen ist, dass es 
in ’uUunM bedeutend seltener zu erzwungenen –ehrabbrüchen Uommen 
sollte. Dies, weil das seit rund zwei Jahren geltende sogenannte »beschleu-
nigte As6lverfahrenÖ garantieren soll, dass innert 1 0 Tagen ein rechtsUräf-
tiger As6lentscheid vorliegt x bevor As6lsuchende überhaupt die Chance 
haben, eine Ausbildung oder –ehre zu beginnen.

Wie es weitergeht: Der Ständerat entscheidet im kärz über die kotion. 
Sagt er Hein, ist das Anliegen vom Tisch.

Entscheid der Woche
Wenn eine POegefachfrau für 4edes –ob einen FranUen beUäme, sie wäre 
wohl stinUreich. Doch dass man sich von Applaus nichts Uaufen Uann, 
mussten die känner und Frauen an der POegefront gerade während der 
Pandemie schmerzlich erfahren. Womit sie sich 4edoch sehr wohl etwas 
Uaufen Uönnten: Zeld, das sie beUommen für ’eit, die sie an ihrem Arbeits-
platz verbringen müssen. Beispielsweise ’eit, in der sie sich x wie vom 
Arbeitgeber vorgeschrieben x vor 9rt umziehen. Für das StaatsseUretariat 
für WirtschaM (Seco) ist Ular, dass die «mUleidezeit als Arbeitszeit anzu-
rechnen ist, wenn das «mziehen für die TätigUeit notwendig ist. In sei-
ner 201  präzisierten Wegleitung zum Arbeitsgesetz lässt es Ueinen ’wei-
fel daran, dass beispielsweise das »Anziehen von berzugsUleidern oder 
steriler ArbeitsUleidungÖ als Arbeitszeit gilt. Weil diverse Arbeitgeber im 
Zesundheitsbereich trotzdem nicht bezahlen wollen, Uam es vielerorts zu 
Zerichtsfällen. Einer davon wurde nun in letzter Instanz entschieden: Das 
Bundesgericht hat die Beschwerde von Angestellten des Spitals –immat-
tal abgewiesen, die für die «mUleidezeit der letzten fünf Jahre entschädigt 
werden wollten (was rund 1qN000 FranUen pro Kopf bedeutet hätte). Das 
Bundesgericht hält in seinem Entscheid die bisher gelebte PraÜis zwar für 
»fraglichÖ, will den Entscheid der Vorinstanz aber trotzdem nicht au eben. 
Wir applaudieren mal. 
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