
Briefing aus Bern

Bundesrat lockert in 
die 3. Corona-Welle, 
Ehe für alle kommt vor 
das Volk und die Armee 
lässt Pferde gieRen
Das Wichtigste in Kürze aus dem Bundeshaus (142).
Von Reto Aschwanden, Dennis Bühler und Cinzia Venafro, 15.04.2021

Wer ist der grösste Buhmann im Corona-Jahr? Valentin Vogt, seines Zei-
chens Arbeitgeberpräsident, mauserte sich in den vergangenen Tagen zum 
Kronfavoriten für den wenig schmeichelhaSen Titel.

Lein Reistungsausweis? Wenn die kisi«opatienten geimpS seien, würden 
Hetwa drei Viertel der »ospitalisationen wegfallenF, behauptete Vogt in der 
HTagesschauF des Lchweizer 0ernsehens. HDas heisst, wir «önnten dann mit 
0allzahlen von 2’3’’’ bis :’3’’’ pro Tag leben, ohne dass die Lpitäler an 
den Anschlag «ämen.F

Der Lhitstorm liess nicht lange auf sich wartenU #nter MVogtGussWeg 
entlud sich die Wut über die Aussagen. PRN-Eationalrat Gartin Bäumle 
p–aumte Vogt per Twitter anU Iine Hungeheuerliche und gefährliche Aussa-
geF habe der Arbeitgeberpräsident von sich gegeben, die Ltrategie, so hohe 
0allzahlen in Kauf zu nehmen, Hgrenzt an IventualvorsatzF. 

Doch Vogt ist nicht der Iinzige,  der zügig aufmachen will.  Auch die 
WirtschaSs«ommission des Eationalrats machte Druc« auf den BundesratU 
Lie forderte vor der gestrigen Bundesratssitzung einen deÖnitiven Roc«e-
rungsplan. 

Zoq gab es bis zur Intscheidung gestern auch zwischen den beiden bür-
gerlichen Narteien LVN und 0DN. Lo droht LVN-Nräsident Garco Chiesa in 
einer VideobotschaS mit der Abwahl eines freisinnigen Bundesrates O also 
entweder xgnazio Cassis oder Karin Keller-Lutter O sollten die freisinnigen 
Gagistraten nicht «laren 5qnungsschritten aus dem Roc«down zu einer 
Gehrheit verhelfen. 
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0DN-Nräsidentin Netra Pössi reagierte umgehendU Die LVN solle doch bitte 
H«onse9uent sein und aus dem Bundesrat austreten.F

Die Randesregierung unter Beteiligung aller Bundesrätinnen rang schliess-
lich bis in den späten Gittwochnachmittag hinein um Roc«erungsschritte. 
#nd es zeigt sichU Die kufe nach Roc«erung wurden erhört. 

Die a«tuelle epidemiologische Lituation sei zwar Hweiterhin fragil und hat 
sich in den letzten Wochen weiter verschlechtert. Vier von fu�nf kicht-
werten fu�r 7�qnungsschritte sind derzeit nicht erfu�lltF, schreibt der 
Bundesrat. Zudem sei nicht «lar, ob es u�ber die 7stertage zu vermehr-
ten Anstec«ungen im 0amilien- und 0reundes«reis ge«ommen sei. Trotz-
dem sieht die Randesregierung die Voraussetzungen für Heinen moderaten 
7�qnungsschrittF gegeben. 

Ab Montag, 19. April gelten folgende Lockerungen:
O kestaurantterrassen geöqnetU Is gilt Litzp–icht und die Gas«e darf nur 

wa�hrend der Konsumation abgelegt werden. Nro Tisch sind majimal 
vier Nersonen erlaubt, die alle ihre Konta«tangaben hinterlassen müs-
sen. Clubs und Discos bleiben erwartungsgemäss geschlossen.

O 0reizeit- und #nterhaltungsbetriebe Hsollen analog zu Ra�den und Gu-
seenF, so der Bundesrat, ihre xnnenbereiche wieder o�qnen «o�nnen.

O Veranstaltungen mit Nubli«umU Irlaubt sind draussen (0ussballspiele 
oder 7pen-Air-Konzerte) 1’’ Nersonen, drinnen (Kinos, Theater oder 
Konzerte) ;’ Nersonen.

O Gajimal 1; Nersonen dürfen sich organisiert treqen, also für 0u�hrun-
gen in Guseen, Treqen von Vereinsmitgliedern oder andere Veranstal-
tungen im #nterhaltungs- und 0reizeitbereich.

O kan an den Corona-Lpec«U Bis zu 1; Reute dürfen wieder zusammen 
trainieren. Allerdings muss in xnnenra�umen Hsowohl die Gas«e getra-
gen als auch der Abstand eingehaltenF werden. Aber auch hier «eine ke-
gel ohne AusnahmeU Lolche sind vorgesehen fu�r A«tivita�ten, bei wel-
chen «eine Gas«e getragen werden «ann, etwa beim Ausdauertraining 
in 0itnesszentren oder beim Lingen im Chor. xm Pegenzug sind in sol-
chen 0ällen die Abstandsregeln strenger.

O Nra�senzunterricht ist auch ausserhalb der obligatorischen Lchule und 
der Le«undarstufe xx wieder mo�glich, also insbesondere an »ochschu-
len und in der Irwachsenenbildung. »ierbei gilt eine Beschra�n«ung 
auf majimal ;’ Nersonen und eine Kapazita�tsbegrenzung auf ein Drit-
tel der ka�umlich«eit, ebenso Gas«en- und Abstandsp–icht.

#nd damit zum BrieÖngU 

Ehe für alle: Nun wird doch an der Urne entschieden
Worum es geht: Jetzt ist «lar, dass die Lchweizer Ltimmbevöl«erung über 
die HIhe für alleF abstimmen wird. Die Vorlage sieht vor, dass auch gleich-
geschlechtliche Naare heiraten «önnen. Dagegen hat ein überparteiliches 
Komitee aus Gitgliedern der ID# und der LVN sowie einzelnen CVN-Noliti-
«ern das keferendum ergriqen. Dieses wurde am Gontag mit rund ;y3’’’-
 beglaubigten Ltimmen eingereicht.

Warum Sie das wissen müssen: Die Iinführung der HIhe für alleF ist 
seit Jahren das gesellschaSspolitisch emotionalste Thema. 2’’Ü wurde 
die eingetragene NartnerschaS eingeführt, seither «ämpfen Lchwulen- und 
Resbenorganisationen für ein kecht auf Ihe. Vor sieben Jahren reichte die 
PRN-0ra«tion eine parlamentarische xnitiative ein. Eational- und Ltänderat 
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verabschiedeten das Pesetz nach lang ährigen Verhandlungen. Die Pegner 
der HIhe für alleF stören sich nach eigenen Angaben vor allem daran, dass 
dies auf Pesetzesebene geschehen ist O also ohne Vol«sabstimmung.

Wie es weitergeht: Die Bundes«anzlei muss nun das Zustande«ommen 
des  keferendums  formal  absegnen,  dann  wird  der  Bundesrat  das 
Abstimmungsdatum festlegen. kealistisch wären Leptember oder Eovem-
ber. Bereits formieren sich die Pegnerinnen und BefürworterU Zudem läuS 
als ungewöhnliche kea«tion auf das keferendum eine Netition zugunsten 
der Vorlage. Iinige LVN-Gitglieder wie die Aargauer Eationalrätin Gartina 
Bircher stellen sich gegen ihre Nartei, indem sie für die HIhe für alleF «ämp-
fen. Das keferendums«omitee fühlt sich derweil seinerseits dis«riminiert, 
weil die kaiqeisenban« dem Trägerverein ein Konto verweigerte.

Anti-Terror-Gesetz: FDP-Delegierte sagen Ja
Worum es geht: Am 1:. Juni wird über das Bundesgesetz über polizeiliche 
Gassnahmen zur Be«ämpfung von Terrorismus (NGT) abgestimmt. Diese 
Woche hat die 0DN die Ja-Narole beschlossen. Der Intscheid Öel deutlich 
ausU 1yÜ Delegierte sagten Ja, ;2 Eein, ; enthielten sich.

Warum Sie das wissen müssen: Das NGT gibt der Nolizei die Göglich-
«eit, ausserhalb eines strafrechtlichen Verfahrens präventiv gegen terro-
ristische Pefährder vorzugehen, also bevor diese eine LtraSat begehen O 
die Nalette reicht von Konta«tverbot bis zu »ausarrest. Iinige der Gass-
nahmen «önnen bereits gegen Kinder ab dem 12. Alters ahr verhängt wer-
den. Weil das NGT das Nrinzip der #nschuldsvermutung ritzt, ist es aus 
liberaler Licht umstritten. Intsprechend hatten die Jungfreisinnigen ge-
meinsam mit anderen Jungparteien das keferendum gegen das Pesetz er-
griqen. Lie setzten auch durch, dass sich die 0DN-Basis überhaupt zur 
Vorlage äussern durSe O der Narteivorstand hatte davon absehen wollen, 
weil die 0ra«tion im Narlament geschlossen für das Pesetz votiert hatte. 
An der ausserordentlichen Delegiertenversammlung setzten sich nun die 
0DN-Lpitze und Justizministerin Karin Keller-Lutter durch, die betonte, 
ein Putachten habe die Gassnahmen als verfassungs- und völ«errechts-
«onform tajiert.

Wie es weitergeht: Eoch haben nicht alle Narteien ihre Narole gefasst. Das 
Abstimmungsverhalten im Eationalrat aber zeigt, wie der Praben verläuSU 
LN, Prüne und Prünliberale sind gegen das Pesetz  0DN, LVN und die Gitte 
werben für ein Ja.

CO2-Gesetz: Grossteil der WirtschaR wirbt für 
Annahme
Worum es geht: Weil ein WirtschaSs«omitee, die LVN, der Pewerbe- und 
der »auseigentümerverband mehr als ;’3’’’ #nterschriSen gegen die 
vom Narlament beschlossene kevision des C72-Pesetzes gesammelt haben, 
«ommt es am 1:. Juni zur Vol«sabstimmung. Weite Teile der Lchweizer 
WirtschaS werben nun aber für ein JaU der Dachverband Iconomiesuisse 
genauso wie rund 2’’ #nternehmen und Verbände.

Warum Sie das wissen müssen: Das Komitee HLchweizer WirtschaS für 
das C72-PesetzF schrieb am Gontag in einer GitteilungU HIin Eein ist «eine 
7ption, bedeutet Ltillstand und würde die Lchweiz beim Klimaschutz weit 
zurüc«werfen.F Das revidierte C72-Pesetz arbeite mit Anreizen, orientiere 
sich an Gassnahmen mit Ren«ungswir«ung und sorge damit für xnvesti-
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tionen und Arbeitsplätze in der Lchweiz. 0reilich gibt es auch ein Eein-Ko-
mitee aus #nternehmer«reisen. Darin sitzen vor allem Verbände von Bran-
chen, die vom Pesetz negativ betroqen wärenU etwa »eizöl- und Benzin-
importeure, der Autohandel und die Kaminfeger. xnsgesamt scheint das 
Ja-Rager aber bedeutend breiter O seit dem #rnengang über die HInergie-
strategie 2’;’F vor vier Jahren ist die Lensibilität für das Klima auch in der 
Lchweizer WirtschaS gewachsen. Trotzdem verläuS der Lchweizer Kampf 
gegen den Klimawandel nach wie vor schleppend. A«tuelle Zahlen des 
Bundesamts für #mwelt zeigen, dass die C72-Imissionen im Jahr 2’1y 
«aum san«en, womit die Lchweiz das nationale Klimaziel für 2’2’ nicht 
erreichen dürSe. Dieses hätte darin bestanden, die Imissionen gegenüber 
dem Basis ahr 1yy’ um 2’ Nrozent zu reduzieren.

Wie es weitergeht: Das entscheidet sich am 1:. Juni. Git dem revidierten 
Pesetz soll der Ausstoss von Treibhausgasen bis 2’:’ auf die »älSe des 
Wertes von 1yy’ sin«en. Das ist nötig (aber noch nicht ausreichend), damit 
die Lchweiz bis 2’;’ das vom Bundesrat verfolgte Eetto-Eull-Ziel erreicht.

vahmenBertrag: Wer geht nach ?rüsselj
Worum es geht: Der No«er um den kahmenvertrag mit der I# geht in die 
nächste kunde. Lo wird am 2:. April eine Bundesratsdelegation nach Brüs-
sel reisen und das versuchen, was der neuen Ltaatsse«retärin Rivia Reu bis-
her nicht gelungen istU die I# zu Zugeständnissen beim Rohnschutz und der 
#nionsbürgerrichtlinie bewegen. Die I# ist bis etzt oqenbar nicht gewillt, 
der Lchweiz beim Arbeitnehmerschutz entgegenzu«ommen. 

Warum Sie das wissen müssen: Der kahmenvertrag mit der I# ist das 
wichtigste Dossier der Lchweizer Iuropapoliti«. 7hne ihn würden die bi-
lateralen Verträge mit der Zeit veralten, da sich die europäische kecht-
sprechung verändert. Leit 2’14 verhandelt Bern mit Brüssel. 

Wie es weitergeht: Das Aussendepartement sucht händeringend nach An-
geboten, welche die Bundesratsdelegation der I#-Leite machen «önnte. 
Am Gittwoch hat die Randesregierung beschlossen, dass Bundespräsident 
Pu  Narmelin in den nächsten Tagen nach Brüssel –iegen soll. Each dem 
Treqen mit Kommissionspräsidentin von der Re en soll dann in einer 
I#-Klausur über das Lchic«sal des kahmenvertrags entschieden werden. 

Geheimpro ekt der Woche
Die  Lchweizer  Armee  bringt  Nferde  zum  0liegen.  An  einem  Lu-
per-Numa-»eli«opter hängend wurden letzte Woche mehrere Tiere über 
den Jura transportiert. 7 ziell diente die A«tion einem wissenschaSlichen 
Nro e«t mit dem Ziel, die Iva«uierung verletzter Armeepferde zu trainieren. 
Tatsächlich aber dürSe etwas anderes hinter dieser bung stehen. Nra«-
tisch zur selben Zeit erschien nämlich ein Bericht, wonach es bei der Be-
schaqung der neuen Kamp ets Verzögerungen gebe. Wir vermuten darum 
einen Peheimplan aus dem VerteidigungsdepartementU HNro e«t NegasusF. 
Dieses «önnte eine preiswerte Alternative zur Wahrung der RuShoheit lie-
fernU Ltatt angreifende Jets mit sündteuren 0lugzeugen abzufangen, hängt 
unser Gilitär Nferde an Luper Numas und lässt diese dann über dem Coc«-
pit feindlicher 0lugzeuge baumeln. xrritation statt RuS«ampf O mit dieser 
Ta«ti« «önnte die beste Armee der Welt «ünSig den Lchweizer RuSraum 
verteidigen. Zumindest solange der Tierschutz das Treiben nicht unterbin-
det.

Illustration: Till Lauer
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