
Briefing aus Bern

Die Abstimmungen 
vom 13. Juni, ein 
Vorschlag zum Abbau 
der Corona-Schulden – 
und unsensible 
SRG-Boni
Das Wichtigste in Kürze aus dem Bundeshaus (147).
Von Reto Aschwanden, Elia Blülle, Dennis Bühler, Anja Conzett, Bettina Hamilton-Irvine und 
Carlos Hanimann, 20.05.2021

Der Bundesrat hat an seiner Sitzung am Mittwoch die Abstimmungs-
vorlagen für den 26. September festgelegt. Es handelt sich dabei um die von 
den Juso eingereichte Volksinitiative «Löhne entlasten, Kapital gerecht be-
steuern», auch bekannt als 99-Prozent-Initiative, und das Referendum ge-
gen die «Ehe für alle», die auch gleichgeschlechtlichen Paaren die Heirat 
ermöglichen würde. Vorerst aber beschä3igen uns die fünf Vorlagen, die 
am 1U. Juni an die Grne kommen. Worum es im Einzelnen geht sowie die 
Argumente von Befürwortern und Fegnern lesen Sie hier in der Kurzvor-
schau.

Bundesgesetz über polizeiliche Massnahmen zur 
Bekämpfung von Terrorismus (PMT)
Worum es geht: Bundesrat und Parlament wollen die Bundespolizei Zed-
pol mit neuen Kompetenzen ausstatten. So soll sie kün3ig gegen soge-
nannte «Fefährder», also Personen, von denen sie annimmt, sie könnten 
in :ukun3 terroristisch aktiv werden, eigenmächtig eine Reihe von prä-
ventiven Massnahmen erlassen können– Meldep;ichten, Kontaktverbote, 
Ausreisesperren, Ein- und Ausgrenzungen x und Hausarrest. Einzig der 
Hausarrest muss von einem :wangsmassnahmengericht bewilligt werden. 
Erfahrungsgemäss bewilligen die Ferichte über 97 Prozent solcher Fesu-
che.
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Wer dafür ist: Bundesrat und ParlamentT SVP, ZDP, Mitte, EVP. 

Wer dagegen ist: Frünliberale, Früne, SPT zahlreiche Rechtsejpertinnen. 

Was die Befürworter sagen: Die Schweiz hat in den vergangenen Jahren 
die Möglichkeiten zur Cerrorismusbekämpfung kontinuierlich ausgewei-
tet, allerdings bestehen noch immer Lücken. Mit dem neuen Fesetz kann 
die Bevölkerung besser vor Cerroranschlägen geschützt werden. Der Polizei 
soll es ermöglicht werden, frühzeitig gegen Fefährder vorzugehen. Heute 
kann sie nur eingreifen, wenn Oemand bereits eine Stra3at begangen hat.

Was die Gegner sagen: Das Fesetz verstösst gegen die Menschenrechts- 
und die Kinderrechtskonvention, da einige Massnahmen bereits gegen 
Personen ab 12 Jahren eingesetzt werden können. Es verletzt die Fewalten-
teilung, weil die Polizei die Massnahmen eigenmächtig beschliessen 
und durchsetzen darf. Ausserdem schaÜ die Schweiz mit einer neuen 
Cerrorismusde0nition international einen gefährlichen Präzedenzfall. 

CO2-Gesetz
Worum es geht: Das Parlament hat ein neues 5y2-Fesetz verabschie-
det, mit dem die Schweiz das Klima-qbereinkommen von Paris umzuset-
zen gedenkt. Es sieht vor, dass die Schweiz bis 28U8 ihre Creibhausgas-
emissionen gegenüber 1998 halbieren mussT mindestens 7N Prozent der da-
für vorgesehenen Massnahmen müssen im Inland erfolgen. :ur Erreichung 
der :iele sollen vor allem der Strassen- und der Zlugverkehr mit höhe-
ren Abgaben belegt werden. Die daraus resultierenden Einnahmen ;iessen 
über die Krankenkassenprämien an die Bevölkerung zurück, auch klima-
freundliche Cechnologien, Febäudesanierungen und weitere Klimaschutz-
massnahmen sollen über einen Klimafonds unterstützt werden.

Wer dafür ist: Bundesrat und ParlamentT ZDP, Mitte, SP, FLP, Früne, EVP 
sowie der Wirtscha3sdachverband Economiesuisse.

Wer dagegen ist: SVP, diverse Wirtscha3sverbände (die Erdölvereinigung 
AvenergQ Suisse, Kaminfeger Schweiz u. a.) und Ceile der Klimastreik-
bewegung.

Was die Befürworterinnen sagen: Ab dem Jahr 28N8 soll die Schweiz unter 
dem Strich keine Creibhausgasemissionen mehr ausstossen. Dafür reichen 
die bisherigen Bemühungen nicht. Das neue 5y2-Fesetz verstärkt die An-
reize für erneuerbare Energien und beschleunigt die Abkehr von den fos-
silen BrennstoÄen. Dank den Rückzahlungen an die Bevölkerung ist das 
Fesetz sozialverträglich.

Was die Gegnerinnen sagen: Das neue Fesetz belastet Gnternehmen mit 
zusätzlichen Abgaben und Au;agen. Ausserdem benachteiligt es Auto-
fahrerinnen, die mit einer weiteren Erhöhung des Benzinpreises rechnen 
müssten. Die Schweiz trägt mit ihren Emissionen nur wenig zum globalen 
Ausstoss bei und soll deshalb besser mit günstigeren Massnahmen im Aus-
land das Klima schützen. Einige linke yrganisationen bekämpfen das Fe-
setz, weil es «klimazerstörerische Strukturen» verfestige.

Volksinitiative «Für eine Schweiz ohne synthetische 
Pestizide»
Worum es geht: Die Initiative verlangt, dass der Einsatz von sQnthetischen 
Pestiziden in der Landwirtscha3, in der Lebensmittelproduktion und -ver-
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arbeitung, in der Infrastruktur- und Landscha3sp;ege sowie in Privat-
haushalten verboten wird. Des Weiteren soll der Import von Lebensmitteln, 
die mit sQnthetischen Pestiziden produziert oder verarbeitet wurden, un-
tersagt werden. Der Initiativtejt sieht eine qbergangsfrist von 18 Jahren 
vor.

Wer dafür ist: SP, Früne, EVP, Gmweltverbände.

Wer dagegen ist: SVP, Die Mitte, ZDP, Bundesrat und Parlament, Bauern-
verband, Economiesuisse.

Stimmfreigabe: FLP.

Was die Befürworter sagen: SQnthetische Pestizide, die heute in der 
Schweiz zum Einsatz kommen, gefährden Mensch, Ciere und P;anzen. 
Frenzwerte werden regelmässig überschritten, und selbst kleinste Men-
gen zugelassener sQnthetischer Pestizide sind gesundheitsschädlich, be-
sonders für Kinder. Durch ein Verbot wird zudem die rückläu0ge Biodiver-
sität gefördert und dank der Importeinschränkung auch die hiesige Land-
wirtscha3 gestärkt.

Was die Gegner sagen: Die :ulassungsbedingungen für sQnthetische Pe-
stizide sind ausreichend zum Schutz von Mensch und Gmwelt. Die Annah-
me der Initiative gefährdet die Versorgungssicherheit. Die Produktivität der 
hiesigen Landwirtscha3 wird abnehmen, unter anderem deshalb, weil bei 
gewissen P;anzen die Alternativen für sQnthetische Pestizide ungenügend 
sind. Produkte würden teurer werden. :udem würde das Importverbot ge-
gen internationale Abkommen verstossen.

Volksinitiative «Für sauberes Trinkwasser und 
gesunde Nahrung»
Worum es geht: Die Initiative will, dass nur noch Oene Landwirte staatliche 
Direktzahlungen erhalten, die ohne Pestizide produzieren, bei ihren Cieren 
weder prophQlaktisch noch regelmässig Antibiotika einsetzen x und nur so 
viele Ciere halten, wie sie mit dem auf dem eigenen Hof produzierten Zutter 
ernähren können. Mit diesen Massnahmen will die Initiative eine Verbes-
serung der Crinkwasseréualität herbeiführen, die vielerorts in der Schweiz 
unter dem Einsatz von Pestiziden und Dünger leidet. Der Initiativtejt sieht 
eine qbergangsfrist von ’ Jahren vor.

Wer dafür ist: SP, Früne, Frünliberale, Gmweltverbände.

Wer dagegen ist: SVP, ZDP, Die Mitte, der Bauernverband, der Branchen-
verband Bio Suisse sowie Bundesrat und Parlament.

Was die Befürworterinnen sagen: Damit Landwirtinnen Direktzahlungen 
erhalten, müssen sie schon heute die Einhaltung bestimmter Gmwelt-
au;agen nachweisen x diese Au;agen sollen nun verschär3 werden, weil 
die heutige Landwirtscha3spolitik das Frundrecht auf sauberes Crink-
wasser verletzt. Es ist stossend, dass der Staat mittels Direktzahlungen 
Gmweltschäden und Fesundheitsrisiken subventioniert– Im Crinkwasser 
0ndet sich krebserregendes itrat, die Biodiversität schwindet, Seen müs-
sen künstlich belü3et werden.

Was die Gegnerinnen sagen: Dürfen keine P;anzenschutzmittel mehr 
eingesetzt werden, wird die landwirtscha3liche Produktion in der Schweiz 
stark zurückgehen, weshalb vermehrt Lebensmittelimporte aus dem Aus-
land nötig sind. Weil dort laschere ökologische Au;agen gelten, werden die 
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Gmweltschäden ejportiert und aus globaler Perspektive erhöht. :udem ist 
die Initiative unnötig, weil das Schweizer Crinkwasser problemlos trinkbar 
ist und das Parlament verschiedene Fesetzesanpassungen vorgenommen 
hat, um die ualität weiter zu verbessern.

Covid-19-Gesetz
Worum es geht: :u Beginn der Pandemie stützte sich der Bundesrat 
auf otrecht, weil das Epidemiengesetz keine ausreichende gesetzliche 
Frundlage für die nötigen Massnahmen bot. Die meisten dieser Massnah-
men hielt er in der 5ovid-19-Verordnung fest. Weil otverordnungen aber 
höchstens 6 Monate lang gelten, beschloss der Bundesrat im April 2828, 
sie gemeinsam mit anderen Pandemieverordnungen in ein Bundesgesetz 
zu überführen. Das 5ovid-19-Fesetz wurde vom Parlament im September-
 2828 verabschiedet und trat, weil für dringlich erklärt, sofort in Kra3. Seit-
her wurde es zweimal revidiert. Es regelt etwa Kurzarbeitsentschädigungen 
oder Härtefallhilfen für besonders betroÄene Branchen, Gnterstützungs-
leistungen für Kultur, Sport und Medien während der Pandemie oder 
die Rahmenbedingungen für das 5ontact-Cracing-SQstem. Da der Verein 
«Zreunde der Verfassung» erfolgreich das Referendum gegen das Fesetz er-
griÄen hat, kommt es zur Volksabstimmung. Wird es abgelehnt, tritt es am 
2N. September 2821 ausser Kra3. 

Wer dafür ist: Bundesrat, SP, ZDP, FLP, Früne, Die Mitte, EVP.

Wer dagegen ist: EDG, Verein «Zreunde der Verfassung».

Stimmfreigabe: SVP.

Was die Befürworter sagen: Dank dem Fesetz kann Gnternehmen, Ange-
stellten und Selbstständigen geholfen werden, die durch die Pandemie in 

ot geraten sind. Bei einer Ablehnung wäre diese millionenschwere Gnter-
stützung nicht mehr sichergestellt, Arbeitsplätze wären gefährdet und Zir-
men würden in Konkurs gehen. Die ot von BetroÄenen in der Kultur-
branche, im Sport und in den Medien würde verstärkt. Ein ein würde aber 
nicht heissen, dass Massnahmen aufgehoben würden.

Was die Gegner sagen: Das Fesetz verbindet Gnterstützung für Zirmen mit 
schädlichen Massnahmen. Besser wäre es, Oegliche Massnahmen sofort zu 
beenden und die Entschädigungen in ein gesondertes Fesetz zu überfüh-
ren. Aktuell missbrauchen Regierung und Parlament das 5ovid-19-Fesetz 
dazu, um neue Massnahmen einzuführen, die nicht auf Zakten basieren. 
:udem schaÜ das im Fesetz geregelte 5ontact-Cracing die Frundlage für 
eine permanente Massenüberwachung.

Gnd nun zu den wichtigsten achrichten der Woche aus Bern–

Corona I: Schuldentilgung soll bis 2036 dauern
Worum es geht: Der Bund soll die 5orona-Schulden im Lauf der nächsten 
1N Jahre abbauen. Das schlägt die nationalrätliche Zinanzkommission dem 
Bundesrat vor. Abgelehnt hat die Kommission hingegen einen Antrag, wo-
nach der Bundesanteil aus dem Fewinn der ationalbank vollumfänglich 
zur Cilgung der 5orona-Schulden eingesetzt werden soll.

Warum Sie das wissen müssen: Die Pandemie und die Massnahmen ge-
gen ihre Zolgen gehen ins Feld x bis Ende des laufenden Jahres dürf-
ten die daraus resultierenden Schulden des Bundes etwa U8 Milliarden 
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Zranken betragen. Femäss der geltenden Schuldenbremse müsste dieser 
Zehlbetrag im Laufe von 6 Jahren kompensiert werden. Das Parlament 
kann aber in besonderen Zällen x wie etwa einer Pandemie x eine Zrist-
erstreckung beschliessen. Fenau das schlägt die Kommission nun vor, und 
zwar ohne Fegenstimmen. Konkret soll der Schuldenabbau über das soge-
nannte «Amortisationskonto» des Bundes abgewickelt werden. qber die-
ses Konto laufen alle ausserordentlichen Ausgaben und Einnahmen, etwa 
ungeplante Budgetüberschüsse aus nicht ausgeschöp3en Krediten, die pro 
Jahr ungefähr eine Milliarde Zranken betragen. Mit dem Vorschlag der 
Zinanzkommission liessen sich Steuererhöhungen und Sparmassnahmen 
vermeiden.

Wie es weitergeht: Der Bundesrat will im Sommer einen Vorentwurf zur 
nderung des Zinanzhaushaltgesetzes in die Vernehmlassung schicken, 

in dem er darlegt, wie er die pandemiebedingten Schulden abbauen will. 
Der proaktiv eingereichte Vorschlag der Kommission ist nicht bindend, 
die parteiübergreifende Abstützung signalisiert der Landesregierung aber, 
welche Massnahmen mehrheitsfähig sind.

Corona II: So soll das ZertiRkat genutzt werden
Worum es geht: Der Bundesrat hat am Mittwoch erklärt, wie er das 5o-
vid-:erti0kat einsetzen möchte. Das :erti0kat bescheinigt seiner Inhabe-
rin, geimp3, genesen oder negativ getestet zu sein. ach dem Willen des 
Bundesrats soll es ab dem 7. Juni ausgestellt und spätestens ab Ende Juni 
für eine beschränkte :eit eingesetzt werden.

Warum Sie das wissen müssen: Das :erti0kat soll in der qbergangsphase, 
in der Einschränkungen gelockert, aber noch nicht aufgehoben sind, zum 
Einsatz kommen. Dabei unterscheidet der Bundesrat drei Bereiche.

x Der grüne Bereich umfasst yrte des alltäglichen Lebens und Kontakte 
mit Behörden. Solche yrte sind namentlich Schulen, Arbeitsplätze, Lä-
den und der öÄentliche Verkehr. Hier soll das :erti0kat nicht zum Ein-
satz kommen.

x Der orange Bereich bezieht sich auf Einrichtungen wie Restaurants, 
Zreizeitbetriebe, Vereine oder auch Spitäler und Heime. Hier soll das 
:erti0kat nur vorgeschrieben werden, wenn sich die epidemiologische 
Lage verschlechtert und mit dem Einsatz eine Schliessung der Ein-
richtungen verhindert werden kann. Allerdings können Betreiber von 
Zitnessstudios, Restaurants oder Kinos von ihren Kundinnen ein :erti-
0kat verlangen, um dadurch andere Schutzmassnahmen zu vermeiden.

x Der rote Bereich ist das eigentliche Einsatzgebiet des :erti0kats– der in-
ternationale Personenverkehr und Anlässe beziehungsweise yrte mit 
erhöhtem Ansteckungsrisiko wie Frossveranstaltungen oder Diskothe-
ken. Der Bundesrat geht davon aus, dass in nächster :eit viele Staaten 
ein :erti0kat für die Einreise verlangen werden. 

Wie es weitergeht:  Die  genaue Gmsetzung und die entsprechenden 
Verordnungsanpassungen gibt der Bundesrat am 11. Juni zur Konsultation 
an Kantone, Sozialpartner und Parlamentskommissionen.

Massentierhaltung: Bundesrat präsentiert direkten 
Gegenvorschlag
Worum es geht: Der Bundesrat stellt der Volksinitiative «Keine Massen-
tierhaltung in der Schweiz» einen direkten Fegenentwurf gegenüber. Darin 
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schlägt er vor, das Wohlergehen für Ciere als allgemeinen Frundsatz in der 
Verfassung zu verankern und auf alle Ciere auszuweiten.

Warum Sie das wissen müssen: Die Massentierhaltungsinitiative will der 
industriellen utztierhaltung in der Schweiz ein Ende setzen und sie durch 
eine tierfreundliche und ressourcenschonende landwirtscha3liche Pro-
duktion ersetzen. Während der Schweizer Bauernverband das Ansinnen 
ablehnt, wird es unter anderem von der Kleinbauern-Vereinigung unter-
stützt. ach dem Ende der Vernehmlassung hat der Bundesrat nun mit-
geteilt, dass er die Initiative de0nitiv zur Ablehnung emp0ehlt, obwohl 
auch ihm das Wohlergehen der Ciere ein wichtiges Anliegen sei. Sein 
Fegenentwurf schlägt Kriterien vor für eine tierfreundliche Gnterbringung 
und P;ege, für regelmässigen Auslauf und für Schlachtungen, bei denen 
Schmerzen, Leid und Angst mit allen möglichen und zumutbaren Mitteln 
vermieden werden. Im Gnterschied zu den Initiantinnen spricht sich der 
Bundesrat aber dagegen aus, die majimale Herdengrösse pro Stall zu be-
schränken, da dies seiner Ansicht nach keine unmittelbare Verbesserung 
des Cierwohls verspreche. Weil sie mit den internationalen Verp;ichtun-
gen der Schweiz nicht vereinbar und mit aufwendigen und teuren Kontrol-
len verbunden wären, will er zudem auf Importbeschränkungen für Pro-
dukte aus Massentierhaltung verzichten.

Wie es weitergeht: Ab dem Herbst werden der ational- und der Ständerat 
über die Volksinitiative und den Fegenvorschlag diskutieren. Bereits hat 
das Initiativkomitee bekannt gegeben, sich nicht mit dem bundesrätlichen 
Alternativvorschlag zufriedengeben zu wollen.

Dahmenabkommen: Ker Bundesrat spielt weiter auf 
Zeit
Worum es geht: Am Mittwoch hat der Bundesrat zum wiederholten Mal 
über das institutionelle Rahmenabkommen mit der Europäischen Gnion 
beraten. Respektive– darüber, wie er aus den Verhandlungen aussteigen 
kann, ohne die EG allzu sehr zu vergraulen. Denn ein Vertragsabschluss 
ist inzwischen derart unwahrscheinlich geworden, dass es nur noch dar-
um geht, Brüssel von den angedrohten Strafmassnahmen abzuhalten. An 
der Medienkonferenz am Mittwoch wollte sich Bundesratssprecher Andr  
Simonazzi diesbezüglich noch nicht in die Karten blicken lassen.

Warum Sie das wissen müssen: Letzte Woche hatte eine Gmfrage im Auf-
trag von Interpharma ergeben, dass fast zwei Drittel der Schweizer Be-
völkerung einen Vertragsabschluss wünschen. In den letzten Cagen ver-
suchten die Befürworterinnen des Rahmenabkommens, den Druck auf den 
Bundesrat noch einmal zu erhöhen. So hielt die Aussenpolitische Kom-
mission des ationalrats eine ausserordentliche Sitzung ab, zu der Aussen-
minister Ignazio 5assis und Bundespräsident FuQ Parmelin aufgeboten 
wurden. Im Anschluss sagte Kommissionspräsidentin Ciana Angelina Mo-
ser (FLP), ein Abbruch der Verhandlungen sei keine yption, «wenn kein 
Konzept vorliegt, wie die Bilateralen weitergeführt werden können». Der 
Bundesrat scheint sich davon aber nicht beirren zu lassen. So soll auch ein 
letzter Rettungsversuch von Bundesrätin Viola Amherd gescheitert sein x 
neben ihr sei gemäss Indiskretionen nur noch Simonetta Sommaruga da-
für, mit Brüssel einen Kompromiss zu suchen. Der Bundesrat hält zum Gn-
verständnis etlicher Parlamentarierinnen ein verwaltungsinternes Papier 
zurück, in dem alle sieben Departemente skizziert haben, mit welchen Zol-
gen zu rechnen wäre, wenn das Abkommen vom Cisch ist x und welche 
Fegenmassnahmen die Schweiz treÄen könnte.
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Wie es weitergeht: Lange wird der Bundesrat die EG nicht mehr hinhal-
ten können. Voraussichtlich wird er die Verhandlungen am kommenden 
Mittwoch entweder für gescheitert erklären x oder ein anderes Wording für 
denselben Sachverhalt 0nden (so könnte er die Verhandlungen beispiels-
weise auch «sistieren»).

SDG- ritikerin der Woche
«Sa3laden», polterte Mitte-Präsident Ferhard P0ster, als bekannt wurde, 
dass das Schweizer Zernsehen Oeden Monat 488 888 Zranken ausgibt, um 
Zernsehstudios zu reparieren. Politiker nutzen halt gern Oede Felegenheit, 
um der SRF zu zeigen, wo der Bartli den Most holt. Eine solche Felegen-
heit bietet nun der Oüngst publizierte Feschä3sbericht der SRF. Das Gnter-
nehmen blickt auf ein ziemlich düsteres letztes Jahr zurück, in dem die 
Werbeeinnahmen einbrachen, der Marktanteil des Zernsehens sank, das 
Gnternehmen trotz Kritik Kurzarbeitsgelder bezog, mit einem De0zit ab-
schloss und den Abbau von 2N8 Stellen bekannt gab. Feneraldirektor Filles 
Marchand konnte zudem seinen Job nur knapp retten, nachdem bekannt 
geworden war, dass Zernseh- und Radio-Angestellte in Fenf von ihren Vor-
gesetzten belästigt und gemobbt worden waren. Crotz allem zahlte sich die 
SRF-Spitze praktisch gleich viele Boni wie im Jahr zuvor aus– Marchand 
verdiente insgesamt NUU 888 Zranken, athalie Wappler, die Direktorin von 
Schweizer Radio und Zernsehen SRZ, gemäss 5H Media rund 4N8 888 Zran-
ken, so viel wie eine Bundesrätin. Das 0ndet Medienministerin Simonetta 
Sommaruga «angesichts der wegen 5orona stark gesunkenen Einnahmen 
und Sparmassnahmen unsensibel», wie sie über ihre Sprecherin ausrichten 
lässt. Sie will das Chema nun mit der SRF thematisieren x womöglich bei 
einem Flas Zruchtsa3.

Illustration: Till Lauer
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