
Briefing aus Bern

Nationalrat will 
schnellere 
Corona-Öffnungen, 
etwas weniger 
Geldwäsche und Geld 
für Onlinemedien
Das Wichtigste in Kürze aus dem Bundeshaus (137).
Von Reto Aschwanden, Dennis Bühler, Elia Blülle und Cinzia Venafro, 04.03.2021

Es war noch früh am Morgen, als gestern Mittwoch unter der Bundeshaus-
kuppel schon heRig gestritten wurde. 

Das Sesultat nach einem heRigen Wortgefecht zwischen VPN-äationalrHtin 
Magdalena Martullo-Blocher und VN-Pertreterin Nrisca Birrer-:eimoC Der 
äationalrat fordert den Bundesrat auf, die Aorona-Massnahmen schneller 
zu lockern. b9er zwingen will er ihn dazu (noch) nicht. 

Mit einer ErklHrung, die mit 07 zu 0v Vtimmen Gera9schiedet wurde, fordert 
der äationalrat, dass Fastro-, 2reizeit-, Kultur- und Vport9etrie9e 9ereits a9 
dem öö. MHrz wieder ZInen dürfen. «udem soll die 2ünf-Nersonen-Segel 
für »nnenrHume gekippt werden.

BlossC Die TErklHrungL hat keinen 9indenden Aharakter, die Segierung 
kann sie erhZren oder auch nicht. Birrer-:eimo sprach denn auch Gon ei-
nem Tpolitischen VchaulaufenL. bn diesem mochten die Frünen nicht teil-
nehmenC Vie schwHnzten die De9atte demonstratiG und rannten erst zur 
b9stimmung in den Vaal, um gegen die ErklHrung zu Gotieren.

Entscheidend für die Pera9schiedung der unGer9indlichen 2ormulierung 
war die Mitte-2raktionC Vie sei ein deutliches «eichen an den Bundesrat, 
der 9isher TsturL Jausende Gon Briefen aus der BeGZlkerung ignoriert ha9e, 
sagte Martin ’andolt Gon der Nartei die Mitte. »n der Jat gi9t es Druck auf 
die Segierung, namentlich Gon rechtsC Eine Gon der VPN und 9ürgerlichen 
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Uungpolitikern lancierte Netition mit rund 3vvÖvvv 5nterschriRen fordert, 
die Aorona-Massnahmen seien a9 dem öö. MHrz zu lockern.

Egal, wie die Nandemie sich entwickelt. 

Vo weit will das Narlament Gorerst nicht gehen. Doch 9ereits nHchsten 
Montag kZnnte die grosse Kammer den OInungstur9o per Fesetz einschal-
tenC Dann 9erHt der äationalrat darü9er, eine OInung a9 öö. MHrz ins Ao-
Gid-10-Fesetz zu schrei9en. 

5nd damit zum Brieyng aus Bern.

Transparenzinitiative: Nationalrat ist für 
Gegenvorschlag
Worum es geht: Der äationalrat will mehr Jransparenz in der Nolitik-
ynanzierung. bm Mittwoch hat er einem FegenGorschlag zur Jransparenz-
initiatiGe zugestimmt. Die ausgear9eitete Porlage würde Nolitikerinnen 
und Narteien künRig zwingen, «uwendungen Gon ü9er 1jÖvvv 2ranken Zf-
fentlich zu deklarieren. Die »nitiatiGe sieht eine Vchwelle Gon 1vÖvvv 2ran-
ken Gor. 

Warum Sie das wissen müssen: bktuell müssen Narteien und Nolitikerin-
nen Vpenden in der Vchweiz nicht deklarieren. Dadurch werden Korrupti-
on und :interzimmerdeals 9egünstigt, was die äF6 Jransparenc– »nter-
national seit Uahren kritisiert. »hr FeschHRsführer, Martin :ilti, sagte öv10 
zur Sepu9likC TDer grosse Vkandal in der Vchweiz ist, dass wir trotz wieder-
kehrender kleinerer Vkandale als einziges ’and in Europa keine Jranspa-
renz kennen ü9er die 2inanzierung Gon Narteien, Wahlen und b9stimmun-
gen.L

Wie es weitergeht: Mit dem FegenGorschlag will der äationalrat den Sück-
zug der »nitiatiGe 9ewirken. Vollte der VtHnderat den Porschlag in seiner 
4etzigen 2orm e9enfalls akzeptieren, stünden die Ahancen gut, dass das 
»nitiatiGkomitee einlenkt. 

Auch der Ständerat sagt Nein zur 99-Prozent-Initiative
Worum es geht: Mit 3ö zu 13 Vtimmen lehnt der VtHnderat die Polks-
initiatiGe T’Zhne entlasten, Kapital 9esteuernL deutlich a9. Damit empfeh-
len Narlament und Bundesrat, das auch als 00-Nrozent-»nitiatiGe 9ekann-
te Begehren der Uungsozialisten an der 5rne a9zulehnen. Der äationalrat 
hatte die »nitiatiGe 9ereits im Veptem9er a9geschmettert, Früne und die VN 
stimmten in 9eiden Kammern dafür.

Warum Sie das wissen müssen: Die 00-Nrozent-»nitiatiGe fordert, dass ein 
’ohnfranken prozentual weniger 9esteuert wird als ein 2ranken, der ohne 
br9eit erwirtschaRet wurde, also 9eispielsweise durch DiGidenden oder 
«insen. Die Uuso zielt damit auf ihr Kernthema soziale Ferechtigkeit. Kon-
kret Gerlangt die »nitiatiGe, Kapitaleinkommen a9 einem 9estimmten Be-
trag mit 1jv Nrozent zu 9esteuern. Den 2rei9etrag müsste das Narlament 9ei 
einer bnnahme 9estimmen, die Uusos sprechen Gon 1vvÖvvv 2ranken. Die 
Einnahmen aus dieser zusHtzlichen Besteuerung sollen an die Wohlfahrt 
gehen. Nroytieren würden etwa Kinderkrippen und N8egeeinrichtungen, 
das Feld würde a9er auch für NrHmienGer9illigungen Gerwendet. TEs ist 
4etzt «eit für mehr VteuergerechtigkeitL, sagte der lang4Hhrige VN-VtHnderat 
Naul Sechsteiner im VtHnderat und Gerteidigte die »nitiatiGe seines Nartei-
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nachwuchses, der laut Uuso-Aheyn Son4a Uansen TKrisengewinner endlich 
zur Kasse 9ittenL will. 

Wie es weitergeht: äun geht es an die Por9ereitung des b9stimmungs-
kampfes. Mit der 2rage nach sozialer Ferechtigkeit kZnnten die Uung-
sozialisten mit :ilfe der VN und der Frünen 9ei der BeGZlkerung auf oIe-
ne 6hren stossen. Die Aorona-Krise hat den Bundeshaushalt heRig durch-
geschüttelt. Vo kZnnte das 1X-Milliarden-’och in der Bundeskasse einen 
Jeil der BeGZlkerung dazu 9ewegen, für die »nitiatiGe zu stimmen. 

Gender Data Gap: Das Parlament will Frauen sichtbarer 
machen
Worum es geht: Der Bund soll Vtatistiken und Vtudien Germehrt nach Fe-
schlechtern aufschlüsseln, um damit Datenlücken x in der WissenschaR 
als Fender Data Fap oder Fender Data Bias 9ezeichnet x zu schliessen. Fe-
gen den Willen der ’andesregierung hat nach dem VtHnderat auch der äa-
tionalrat eine entsprechende Motion der Basler VtHnderHtin EGa :erzog an-
genommen.

Warum Sie das wissen müssen: Piele 5ntersuchungen diIerenzieren gar 
nicht oder nur wenig nach Feschlecht. Vo wies :erzog in ihrer Motion etwa 
darauf hin, dass die Datenlage 9ei den VozialGersicherungen ungenügend 
und darum der Wissenstand ü9er die bltersGorsorge nach Feschlecht su9-
optimal sei. buch im Bereich der Medizin orientieren sich Giele 5ntersu-
chungen am Vtandardmodell Mann, was für 2rauen fatale 2olgen ha9en 
kann.

Wie es weitergeht: Der Bundesrat hat nun zwei Uahre «eit, die Motion um-
zusetzen. Jut er das nicht, muss er zumindest in einem Bericht darlegen, 
was er unternommen hat und was er noch zu tun gedenkt.

Asylsuchende: Kein Lehrabschluss bei negativem 
Entscheid
Worum es geht: Der VtHnderat hat mit öÜ zu 1? Vtimmen 9ei 3 Enthaltun-
gen eine Motion a9gelehnt, die es bs–lsuchenden ermZglichen sollte, ihre 
’ehre trotz negatiGem bs–lentscheid zu 9eenden. Das bnliegen ist damit 
Gom Jisch.

Warum Sie das wissen müssen: Es wHre eine humanitHre Feste gegen-
ü9er 4ungen Migrantinnen gewesenC Wer eine ’ehre macht, soll sie auch 
a9schliessen kZnnen, auch wenn ihm kein bs–l gewHhrt wird. Dafür mach-
ten sich auch Fewer9etrei9ende stark, die nicht für eine oIene bs–lpolitik 
9ekannt sind. Vo setzte sich der Berner KHsermeister :ausi MHder, Mitglied 
der VPN Vchwarzen9urg, für einen ’ernenden aus bfghanistan ein, der sei-
ne ’ehre auf Feheiss des Bundes nach 1Ü Monaten a99rechen musste x und 
seither äothilfe erhHlt, weil er nicht ausgeschaé werden kann. Eine Netiti-
on an den Kanton Bern 9lie9 erfolglos, der Kanton Gerwies auf die «ustHn-
digkeit des Bundes. blso formulierte die Vtaatspolitische Kommission des 
äationalrats die Motion TEine ’ehre x eine «ukunRL. Die grosse Kammer 
sagte im Dezem9er mit grosser Mehrheit Ua dazu. Doch der VtHnderat stellt 
sich auf den Vtandpunkt, nach der SeGision des bs–lgesetzes Gor zwei Uah-
ren 9estehe kein :andlungs9edarf mehr. bs–lGerfahren sollten nun kaum 
noch so lange dauern, dass ü9erhaupt ’ehrGertrHge a9geschlossen werden, 
sagte Kommissionssprecher Jhomas :eRi (2DN). Fleich argumentiert hatte 
auch der Bundesrat.
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Wie es weitergeht: FemHss dem Vtaatssekretariat für Migration sind noch 
rund ö0vv 2Hlle nach dem alten bs–lgesetz 9eim BundesGerwaltungs-
gericht hHngig. Wie Giele unter ihnen derartige ’ehra99rüche nach sich zie-
hen werden, ist un9ekannt.

Nationalrat spricht 30 Millionen Franken pro Jahr für 
Schweizer Onlinemedien
Worum es geht: Der äationalrat hat 9eschlossen, neu auch 6nlinemedi-
en zu fZrdern. bnders als Gom Bundesrat 9eantragt, soll das entsprechende 
Fesetz allerdings nicht zehn, sondern nur fünf Uahre lang gelten. Fleichzei-
tig will die grosse Kammer die 9estehende Vu9Gentionierung der gedruck-
ten Nresse stark aus9auen.

Warum Sie das wissen müssen: Veit langem 9eynden sich die Medien in 
einer strukturellen 2inanzierungskrise. WHhrend der Nandemie sind die 
ErlZse 4ener Perlage weiter erodiert, die primHr auf Wer9eeinnahmen set-
zen. äun greiR der Bund der Branche unter die brme. Der äationalrat will 
die ErmHssigung der «ustelltarife für a9onnierte Jageszeitungen erhZhen 
und neu auch die 2rüh- und Vonntagszustellung Ger9illigen. bm umstrit-
tensten war im äationalrat die busgestaltung der neuen 6nlinefZrderungC 
Vchliesslich sprach er 3v Millionen 2ranken pro Uahr und 9estHtigte die Gon 
der Segierung Gorgesehene :oldingklausel und die Degression. Diese zwei 
»nstrumente sollen dafür sorgen, dass kleine und mittlere Perlage ü9erpro-
portional Gon der staatlichen 2Zrderung proytieren, was den 9eiden mHch-
tigsten Vchweizer Perlegern Nietro Vupino (JQ Froup) und Neter Wanner 
(A: Media) ein Dorn im buge ist. Einen Etappensieg konnten allerdings 
auch sie erzielenC Der äationalrat sprach sich dafür aus, Je t9eitrHge auf 
den 6nlineplattformen der VSF weiter einzuschrHnken. Fut mZglich aller-
dings, dass der VtHnderat einer weitergehenden BeschrHnkung des durch 
die VSF zu leistenden VerGice pu9lic einen Siegel schie9en wird. 

Wie es weitergeht: »m Uuni ist wieder der VtHnderat an der Seihe, der dem 
2Zrderpaket im Frundsatz 9ereits im Gergangenen Uuni zugestimmt hat-
. äun muss er unter anderem die busga9en9remse lZsen, damit 6nline-
medien dann wirklich Feld erhalten. Ein »nkraRtreten des Fesetzes Gor bn-
fang övö3 ist unrealistisch, weil es für die neuartige 2Zrderung der 6nline-
medien eine ordentliche Pernehmlassung 9raucht. Nrintmedien hingegen 
kZnnen Goraussichtlich schon a9 Uanuar övöö Gon mehr staatlicher :ilfe 
proytieren.

Geldwäscherei: Nationalrat will strengere Regeln – aber 
nur ein bisschen
Worum es geht: äoch im Dezem9er hatte der äationalrat das FeschHR 
an seine Sechtskommission zurückgewiesen, nun a9er ist er weitgehend 
der Porlage des VtHnderats gefolgt. Dieser hatte den Porschlag des Bundes-
rats zur PerschHrfung des FeldwHschereigesetzes schon im :er9st a9ge-
schwHcht. 9rig 9lei9t nun eine Minireform, die noch einmal zurück an 
den VtHnderat geht.

Warum Sie das wissen müssen: Die Vchweiz steht unter Druck aus dem 
busland, stHrker gegen FeldwHsche Gorzugehen. Die FesetzesreGision ist 
eine Seaktion darauf. Doch der Porschlag des Bundesrates hatte im Nar-
lament einen schweren Vtand. Vo wurden etwa Vorgfaltsp8ichten für bn-
wHlte und äotarinnen gestrichen. Die Frenze für Barzahlungen im :andel 
mit Edelmetall und Edelsteinen will das Narlament nicht senken. 5nd das 
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FeldwHschereigesetz soll nicht auf Foldra nerien ausgedehnt werden. »m-
merhin hat der äationalrat nach Warnungen der 2inanzmarktaufsicht dar-
auf Gerzichtet, die :ürde für Perdachtsmeldungen zu erhZhen. Die ’in-
ke yndet die Seform in dieser 2orm trotzdem nutzlos. MehrheitsfHhig ge-
macht hat die Porlage die VPN, die nach anfHnglichem Widerstand nun mit 
der Gorliegenden MinimalGariante le9en kann.

Wie es weitergeht: Das FeschHR geht zur Bereinigung letzter DiIerenzen 
namentlich 9ei der Meldep8icht für PerdachtsfHlle zurück an den VtHnde-
rat. Doch sel9st wenn sich die SHte einigen, wird der Druck aus dem bus-
land für weitere PerschHrfungen hoch 9lei9en. 2inanzminister 5eli Maurer 
kündigte im äationalrat 9ereits an, 9ald eine nHchste SeGision mit neuen 
’Zsungen Gorzulegen.

Rahmenabkommen: EU lässt die Schweiz au aufen
Worum es geht: Vie9en Vtunden lang soll VtaatssekretHrin ’iGia ’eu Ger-
gangene Woche in Brüssel Gerhandelt ha9en x ohne Erfolg. Die E5 ist oIen-
9ar zu keinen «ugestHndnissen 9eim institutionellen Sahmena9kommen 
9ereit. äun sucht der Bundesrat busstiegsszenarien aus dem Gertrackten 
Dossier. Denn was 4etzt auf dem Jisch liegt, ist nicht mehrheitsfHhig. Pon 
der VPN wird der Gorliegende Entwurf integral 9ekHmpR. Pon links schies-
sen die FewerkschaRen scharf gegen das b9kommen und fordern einen 
gri gen ’ohnschutz für Vchweizer br9eitnehmer.

Warum Sie das wissen müssen: Das Sahmena9kommen ist das wichtig-
ste Dossier in der Beziehung der Vchweiz zur E5. Doch ohne NrHzisierun-
gen 9eim ’ohnschutz, den sogenannten Vtaatshilfen sowie einer ausdrück-
lichen busschliessung der 5nions9ürgerrichtlinie werden weder der Bun-
desrat noch das Narlament Ua dazu sagen. Die Vchweiz mZchte sichergehen, 
dass E5-Bürgerinnen nach einem VtellenGerlust nicht ohne weiteres Vozi-
alhilfe 9eziehen kZnnen. 5nd sie fürchtet, dass busschaIungen Gon krimi-
nellen buslHndern schwieriger würden. Doch dafür hat Brüssel kein FehZr. 
buch 9eim ’ohnschutz ist die E5 hart ge9lie9en. Vo ist man weit daGon 
entfernt, dass die Vchweiz Elemente ihres ’ohnschutzgesetzes x wie etwa 
die 8ankierenden Massnahmen x sel9st gestalten kZnnte.

Wie es weitergeht: Die eine Veite macht nur mit, wenn die andere etwas 
nachgi9t. Doch diese 9ewegt sich kein 9isschen. Wie also aus dem Dilem-
ma ynden  Entweder die 9ung a99rechen x oder alles aufschie9en. Vi-
cher istC 6hne «ugestHndnisse der E5 wird das Sahmena9kommen in der 
Vchweiz 9eerdigt. 

Rücktritt der Woche
«ehn Uahre lang sass die WaadtlHnderin »sa9elle AheGalle– im äational-
rat x und war immer mal wieder für eine Vchlagzeile gut. Vo Geranstaltete 
die F’N-Nolitikerin im Bundeshaus einen denkwürdigen Würmer-bp ro-
, um für den Perzehr Gon »nsekten zu wer9en. «uletzt sorgte sie als Feg-
nerin der KonzernGerantwortungsinitiatiGe für bufsehenC AheGalle– liess 
den :andelsminister Gon Burkina 2aso in die Vchweiz ein8iegen, um ge-
gen die »nitiatiGe Vtimmung zu machen. AheGalle– 9esitzt nHmlich ei-
nen Diplomatenpass des ’andes und ist o zielle Beraterin des NrHsiden-
ten. Mehrmals pro Uahr reist sie ins westafrikanische ’and und lHsst sich 
dort gerne für WahlkampfauRritte einspannen. Dafür wird sie in «ukunR 
Giel «eit ha9enC AheGalle– tritt aus dem äationalrat zurück. T»n der Noli-
tik 9raucht es zwei ualitHtenC Feduld und DurchhaltewillenL, sagt sie, T-
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Die Feduld ha9e ich Gerloren.L Mit ihrem Sücktritt erü9rigt sich auch der 
Entscheid des Büros des äationalrats, welches derzeit 9erHt, o9 eine am-
tierende äationalrHtin mit einem auslHndischen Diplomatenpass herum-
reisen darf. bls blt-äationalrHtin darf AheGalle– das auch in «ukunR, was 
ihr entgegenkommt. Denn sie fühle sich in ihrer TWahlheimatL Burkina 
2aso mehr zu :ause als in der Vchweizer Kultur. ’aut einer afrikanischen 
2reundin hat sie gar Tweisse :aut, a9er ein schwarzes :erzL.

Illustration: Till Lauer
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