
Briefing aus Bern

Aufräumen nach 
dem Nein zum 
CO2-Gesetz, Ständerat 
will Medienzensur 
vereinfachen und 
Köppel lobt die 
Gewerkschaften
Das Wichtigste in Kürze aus dem Bundeshaus (151).
Von Reto Aschwanden, Dennis Bühler und Cinzia Venafro, 17.06.2021

«Überladen.» Etwas ist überladen, wenn es mit übermässiger Fracht ver-
sehen oder mit zu viel elektrischer Energie aufgeladen wurde. «Überla-
den» ist aber auch ein Lieblingswort von Bundesrätinnen, wenn eine ihrer 
Abstimmungsvorlagen bachab geschickt wurde.

Mantramässig wiederholt Umweltministerin Simonetta Sommaruga seit 
Sonntag, das CO2-Gesetz sei halt «überladen gewesen». Weil das Parlament 
zu viel in das Gesetz gepackt und so den Gegnerinnen zu viele Argumente 
dagegen geliefert habe.

Mit 51,59 Prozent Nein verwarf die Schweizer Stimmbevölkerung das CO2-
-Gesetz. Es war klar gewesen, dass es knapp werden würde. Doch als dann 
tatsächlich alle Kantone ausser Zürich, Genf, Basel-Stadt, Neuenburg und 
der Waadt Nein sagten zum Schweizer Kompromissweg gegen die Klima-
erwärmung, hallten aus den Städten Schmerzensschreie durch das Land.

Wie zum Teufel konnte das passieren? Keine zwei Jahre nach den Klima-
demos, nach Greta? Und vor allem: Nachdem sich die FDP mit Petra Gössi 
an der Spitze einer grünen Politik verschrieben hatte.

Die Präsidentin der Schweizer Staatsgründerpartei verfasste dann auch 
schnell ihr Rücktrittsschreiben. Zwar betont die Juristin, ihr plötzlicher 
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Abgang hätte «nichts mit der Abstimmung zu tun». Doch das glauben ihr 
nicht einmal Verbündete. Denn in der Lesart vieler Beobachter tragen zwei 
Frauen Schuld am Debakel um das CO2-Gesetz.

Einerseits eben Petra Gössi. Andererseits SP-Bundesrätin Simonetta Som-
maruga, welche die CO2-Abstimmung auf den gleichen Sonntag legte wie 
die zwei Agrar-Volksbegehren, die Pestizidinitiative und die Trinkwasser-
initiative. Gegen beide fuhr der Bauernverband die grösste Kampagne ih-
rer Geschichte. Und wenn der Bauer schon zweimal Nein sagt, ist das dritte 
Nein nicht weit. Mitte-Nationalrat und Bauernpräsident Markus Ritter, der 
für das CO2-Gesetz war, formuliert es so: «Wir haben das Unglück kommen 
sehen.»

Die FDP hockt jetzt in der Klimafalle. So tief gespalten wie sie ist in der Kli-
mafrage kein anderes politisches Lager. Die Basis trägt oHensichtlich keine 
staatlichen EingriHe in die Privatwirtscha0, wie etwa eine CO2-Abgabe auf 
Flugtickets oder 3eizöl, mit.

Was tun, um die Klimaziele von Paris doch noch zu erreichen? Der Zür-
cher Ständerat Ruedi Noser will den Klimaschutz nun gemeinsam mit Grü-
nen-Präsident Balthasar Glättli via Gletscherinitiative vorantreiben. Und 
Klimaschützer planen, die Politik mit der «Brechstange» zum 3andeln zu 
zwingen, und wollen unter dem Namen «Umweltverantwortungsinitiative» 
ein radikales Volksbegehren lancieren.

Und damit zum BrieIng aus Bern.

Medienförderung: Entschieden wird wohl an der Urne
Worum es geht: Nach einjährigem zähem Ringen haben sich der National- 
und der Ständerat diese Woche auf das Massnahmenpaket zugunsten der 
Medien geeinigt. Noch ist die Medienförderung aber nicht unter Dach und 
Fach: Zwei Gruppierungen haben angekündigt, Unterschri0en für ein Re-
ferendum zu sammeln.

Warum Sie das wissen müssen: Tritt das Paket in Kra0, werden gedruck-
te Zeitungen und Zeitschri0en kün0ig mit 12; Millionen und Onlineme-
dien mit ’; Millionen Franken jährlich gefördert. Die Subventionen sind 
auf sieben Jahre befristet, schon nach vier Jahren sollen die Auswirkungen 
evaluiert werden. Äm parlamentarischen Prozess bleibt eine letzte 3ürde: 
Morgen Freitag steht die Schlussabstimmung an. Äm Normalfall handelt es 
sich dabei um einen Selbstläuferx hier aber sind die Mehrheitsverhältnisse 
derart knapp, dass ein paar von der Fraktionsmehrheit abweichende Parla-
mentarierinnen das ganze Gesetz zum Absturz bringen könnten. Doch auch 
wenn das Paket die Schlussabstimmung übersteht, ist das letzte Wort noch 
nicht gesprochen. Nachdem der Verein «Freunde der Verfassung» in der 
Republik angekündigt hatte, Unterschri0en für ein Referendum zu sam-
meln, will nun auch der Verein «Nein zu staatlich Inanzierten Medien» 
das Mediengesetz an die Urne bringen. Mitglieder sind etwa der ehema-
lige FDP-Nationalrat Peter Weigelt, Gratisportal-Verleger Bruno 3ug, «Ne-
belspalter»-Chef Markus Somm und der frühere «Weltwoche»-Journalist 
Philipp Gut.

Wie es weitergeht: Zur Referendumsabstimmung kommt es, wenn es den 
Gegnern der Medienförderung gelingt, innert 1;; Tagen 5;–;;; gültige Un-
terschri0en zu sammeln. Abgestimmt würde voraussichtlich am 1’. Febru-
ar 2;22.

REPUBLIK 2 / 6

https://www.srf.ch/news/schweiz/petra-goessi-tritt-ab-mein-ruecktrittsentscheid-ist-wohlueberlegt-erfolgt
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/abstimmungen/20210613/volksinitiative-fur-eine-schweiz-ohnepsynthetische-pestizide.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/abstimmungen/20210613/volksinitiative-fur-sauberes-trinkwasser-und-gesunde-nahrung.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/abstimmungen/20210613/volksinitiative-fur-sauberes-trinkwasser-und-gesunde-nahrung.html
https://www.sbv-usp.ch/de/wir-schuetzen-was-wir-lieben-infokampagne-gestartet/?tx_blog_posts%5B%40widget_7615_0%5D%5BcurrentPage%5D=2&cHash=5233095b69ba2365f942146627a52fd3
https://www.nzz.ch/schweiz/wir-haben-das-unglueck-kommen-sehen-bauernpraesident-markus-ritter-kritisiert-bundesrat-und-linke-wegen-nein-zu-co2-gesetz-ld.1630215
https://www.nau.ch/politik/bundeshaus/co2-gesetz-die-fdp-bleibt-in-der-klima-falle-65946296
https://twitter.com/RuediNoser/status/1404050296033189890
https://www.tagesanzeiger.ch/jetzt-holen-die-klimaschuetzer-die-brechstange-hervor-606728332417
https://www.parlament.ch/de/services/news/Seiten/2021/20210616093802689194158159038_bsd040.aspx
https://www.parlament.ch/de/services/news/Seiten/2021/20210616093802689194158159038_bsd040.aspx
https://www.parlament.ch/de/%C3%BCber-das-parlament/parlamentsw%C3%B6rterbuch/parlamentsw%C3%B6rterbuch-detail?WordId=194
https://www.republik.ch/2021/05/28/referendum-angekuendigt-freunde-der-verfassung-wollen-medienfoerderung-verhindern
https://www.republik.ch/2021/05/28/referendum-angekuendigt-freunde-der-verfassung-wollen-medienfoerderung-verhindern
https://www.tagblatt.ch/amp/schweiz/medienpolitik-nein-zu-staatsmedien-diese-buergerlichen-ergreifen-das-referendum-gegen-das-mediengesetz-ld.2149425?


Medienzensur: Der Ständerat senkt die Hürden
Worum es geht: Äm Rahmen der Revision der Zivilprozessordnung hat 
der Ständerat am Mittwoch einen Entscheid getroHen, vor dem Medien-
juristinnen und Journalistenverbände eindringlich gewarnt hatten. Bisher 
konnten Gerichte Medienberichte vor dem Erscheinen nur dann verbieten, 
wenn sie für die gesuchstellende Partei einen «besonders schweren Nach-
teil» verursachen könntenx neu soll ein «schwerer Nachteil» genügen.

Warum Sie das wissen müssen: Wenn Richterinnen einen Medienbericht 
vorsorglich verbieten oder löschen lassen, handelt es sich um einen schwe-
ren EingriH: um Zensur. Die Frage, ob ein solcher Schritt gerechtfertigt war, 
beantwortet das Gericht meist erst viel späterx zu einem Zeitpunkt, zu dem 
der Artikel unter Umständen nicht mehr aktuell ist. Deshalb wehrten sich 
Medienvertreterinnen vehement gegen die propagierte 6nderung. Ohne 
Erfolg: Mit ’; zu 12 Stimmen votierte die kleine Kammer für die Streichung 
des Wortes «besonders», obwohl sich Justizministerin Karin Keller-Sutter 
dagegen ausgesprochen hatte. Umstritten ist, wie sich diese Anpassung in 
der Gerichtspra8is auswirken würde. Gemäss der Genfer Ständerätin Lisa 
Mazzone würden vor allem Personen mit Ein4uss und Geld proItieren, die 
Medien mit Klagen eindecken und so kritische Berichterstattung verhin-
dern wollen. Aus Sicht des Glarner FDP-Ständerats Thomas 3e0i hinge-
gen soll es bloss «etwas weniger aussichtslos werden, gegen ein Medium 
vorzugehen, das mit seiner Berichterstattung die Rechte eines BetroHenen 
verletzt oder verletzen könnte».

Wie es weitergeht: Äm 3erbst oder Winter befasst sich der Nationalrat mit 
der Revision der Zivilprozessordnung. Nur wenn auch er zustimmt, werden 
die 3ürden für superprovisorische Massnahmen tatsächlich gesenkt.

PolitAnanzierung: Tuch Ständerat will mehr 
pransbarenz
Worum es geht: Die kleine Kammer hat nach einem Pingpong zwischen 
den Räten nachgegeben und die neuen Transparenzregeln bei der Politik-
Inanzierung gutgeheissen. Ab einer 3öhe von 15–;;; Franken müssen Bei-
träge an Parteien und Komitees kün0ig transparent gemacht werden 7 das 
gilt auch für die Ständeräte, die sich dagegen gewehrt hatten. Zudem müs-
sen die Parteien oHenlegen, welche ihrer Mandatsträger mit Parteigeldern 
unterstützt werden. Transparenz gilt auch für Beiträge über 5;–;;; Franken 
an Kampagnen. Kontrolliert wird das Ganze mit Stichproben.

Warum Sie das wissen müssen: Die Debatte über die Schweizer Polit-
Inanzierung wird seit Jahren engagiert geführt. Die Volksinitiative «Für 
mehr Transparenz in der PolitInanzierung» fordert unter anderem, dass 
Politspenden ab 1;–;;; Franken oHengelegt werden müssen. Der Gegen-
vorschlag aus dem Parlament nimmt die 3auptpunkte der links-grünen 
Volksinitiative auf, setzt diese aber anders als die Änitiative auf Gesetzes-
stufe um. Einzig die SVP stemmt sich dagegen. FDP-Bundesrätin Karin 
Keller-Sutter berief sich bei der Debatte auf einen «gewissen Mentalitäts-
wandel», der in der Bevölkerung stattgefunden habe. Die Menschen wür-
den wissen wollen, woher das Geld etwa für Plakatkampagnen komme. 
Deshalb habe der Bundesrat «seine anfängliche Skepsis gegenüber einem 
indirekten Gegenvorschlag» überdacht.
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Wie es weitergeht: Da die 3auptpunkte des Volksbegehrens im Gegenvor-
schlag aufgegriHen wurden, wird davon ausgegangen, dass der Trägerverein 
die Änitiative am Ende der Sommersession zurückzieht.

pavakwervung: Parlament KerwirJ ÜomblettKervot
Worum es geht: Der Ständerat will Tabakwerbung in der Presse und im 
Änternet doch nicht grundsätzlich verbieten. Er ist bei der Beratung des 
Tabakproduktegesetzes damit auf den liberaleren Kurs des Nationalrats 
eingeschwenkt.

Warum Sie das wissen müssen: Seit Jahren gibt es Bestrebungen, Wer-
bung für Tabakprodukte einzuschränken. Nachdem ein entsprechender 
Versuch des Bundesrats 2;1! im Parlament gescheitert war, lancierten Ge-
sundheits- und Jugendorganisationen eine Volksinitiative, die ein lücken-
loses Verbot sämtlicher Tabakwerbung verlangt, die Kinder oder Jugendli-
che erreicht. Äm März empfahl der Nationalrat die Änitiative relativ knapp 
zur Ablehnungx der Ständerat wird im 3erbst darüber beInden. Debattiert 
wird derzeit aber über das vom Bundesrat neu aufgesetzte Tabakprodukte-
gesetz, das der Ständerat am Montag oYziell zum indirekten Gegenvor-
schlag zur Änitiative erklärt hat. Es sieht vor, dass Tabakwerbung nicht nur 
in Medien verboten wird, «die für Minderjährige bestimmt sind», sondern 
auch im Kino, auf Sportplätzen, in öHentlichen Verkehrsmitteln und Ge-
bäuden sowie auf vom öHentlichen Grund aus einsehbaren Plakatwänden.

Wie es weitergeht: Weil einige DiHerenzen verbleiben, wird der Natio-
nalrat im 3erbst ein zweites Mal über das Gesetz debattieren. Doch das 
Änitiativkomitee hat den Glauben an griYge Regeln bereits verloren: Das 
Tabakproduktegesetz verkomme «zur Alibiübung», schreibt es in einer Me-
dienmitteilung. Man konzentriere sich nun auf den voraussichtlich im 
Frühjahr 2;22 anstehenden Abstimmungskampf.

GustizinitiatiKe: Tuch im Ständerat chancenlos
Worum es geht: Der Ständerat lehnt die Justizinitiative oppositionslos ab. 
Sie sieht vor, dass Bundesrichterinnen neu ausgelost werden sollen. Klar 
abgelehnt wurde auch ein Gegenvorschlag von links, der vorsah, Bundes-
richter alle sechs Jahre stillschweigend wiederzuwählen. Die Rechtskom-
mission schlägt jedoch vor, kün0ig solle die Gerichtskommission beim 
Auswahlverfahren einen Fachbeirat beiziehen können.

Warum Sie das wissen müssen: Richterposten werden in der Schweiz nach 
Parteienproporz vergeben und sind mit einer Mandatssteuer zuhanden der 
jeweiligen Partei verbunden. Bundesrichter müssen alle sechs Jahre zur 
Wiederwahl antreten. Letztes Jahr empfahl die SVP einen ihrer Bundes-
richter nicht zur Wiederwahl, weil seine Werthaltung nicht mit jener der 
Partei übereinstimme. Auch bei der Wahl von zwei Bundesrichterinnen 
diese Woche gab es ein Störmanöver von rechts. Die Justizinitiative des Un-
ternehmers Adrian Gasser will die Gewaltenteilung auf Bundesebene stär-
ken: Eine unabhängige Fachkommission soll eine Liste valabler Kandida-
tinnen zusammenstellen, aus der dann per Los Richter für zwölf Amtsjahre 
bestimmt werden.

Wie es weitergeht: Nachdem der Nationalrat schon in der Frühlingssessi-
on Nein zur Justizinitiative gesagt hat, ist dieses Geschä0 nun bereit für 
die Schlussabstimmung. Die Ädee eines Fachbeirats müsste auch in der 
Rechtskommission des Nationalrats eine Mehrheit Inden, damit ein ent-
sprechender Gesetzesentwurf ausgearbeitet werden könnte.
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Bvervrückungsrente: Tv Guli Fiesst Leld
Worum es geht: Gute Nachrichten für ältere Arbeitslose: Der Bundesrat 
setzt das Gesetz zu den Überbrückungsleistungen auf den 1. Juli in Kra0. 
Ab dann können Personen, die nach dem 5é. Lebensjahr ihre Stelle verlo-
ren haben und nach dem !;. Geburtstag von der Arbeitslosenkasse ausge-
steuert worden sind, bis zum Rentenbeginn eine Überbrückungsrente be-
ziehen. Gemäss Bundesrat können Personen Anspruch darauf haben, de-
ren Vermögen 5;–;;; Franken respektive bei Ehepaaren 1;;–;;; Franken 
nicht übersteigt. Das Guthaben der beru4ichen Vorsorge zählt bis zu einem 
Betrag von 5;;–;;; Franken nicht zum Vermögen.

Warum Sie das wissen müssen: Wer wenige Jahre vor der Pensionie-
rung arbeitslos wird, hat o0 Mühe, eine neue Stelle zu Inden. Vielen droht 
der Gang aufs Sozialamt. Das soll die Überbrückungsrente verhindern und 
dabei auch die Angst vor der Zuwanderung ausländischer Arbeitskrä0e 
dämpfen. Bundesrätin Karin Keller-Sutter diente die neue Rente als Ar-
gument gegen die gescheiterte SVP-Begrenzungsinitiative. Die SVP nannte 
das Geld «Almosen für ältere Schweizer Arbeitnehmer», das Referendum 
aus ihren Kreisen kam aber nicht zustande.

Wie es weitergeht: Das Geld wird älteren Arbeitslosen ausgezahlt, die dar-
auf Anspruch haben. Es handelt sich dabei um etwa ’ ;; Menschen.  

Ürankenkassenbrämien: Rundesrat will höhere 
Steueravzüge
Worum es geht: Kün0ig sollen bei den direkten Bundessteuern höhere Ab-
züge für Krankenkassenprämien möglich sein. Der Bundesrat schickt einen 
entsprechenden Vorentwurf in die Vernehmlassung.

Warum Sie das wissen müssen: Die Krankenkassenprämien steigen seit 
Jahren. Die Prämienverbilligungen variieren je nach Kanton stark, sowohl 
was die Zahl der Bezügerinnen als auch die 3öhe der Beträge betri . Der 
Prämienanteil, den jemand aus dem eigenen Sack bezahlt, kann bis zu ei-
nem bestimmten 3öchstbetrag von den Steuern abgesetzt werden. Die-
sen will der Bundesrat als Reaktion auf eine Motion des SVP-Nationalrats 
Jean-Pierre Grin heraufsetzen. Sie schlägt vor, dass Alleinstehende künf-
tig ’;;; statt 1 ;; Franken jährlich abziehen dürfen, Ehepaare !;;; statt 
’5;; Franken, zudem soll der Abzug je Kind von ;; auf 12;; Franken stei-
gen. Als Folge rechnet der Bund mit Mindereinnahmen von 29; Millionen 
Franken, wovon !; Millionen auf die Kantone entfallen. Nach dem Wil-
len des Bundesrats soll die Neuregelung auch für die kantonalen Steuern 
geltenx er versichert aber, dass «die Kantone die Abzugshöhe wie bis anhin 
selber festsetzen können».

Wie es weitergeht: Die Vernehmlassungsfrist läu0 bis zum é. Oktober.

rauenstreik: Lrossdemos für vessere öhne und 
enten

Worum es geht: Am Montag gab es in vielen Städten Kundgebungen zum 
Frauenstreik. Laut Angaben des Gewerkscha0sbunds haben etwa 1;;–;;;-
 Personen teilgenommen.

Warum Sie das wissen müssen: Der diesjährige Frauenstreik markiert 
gleich mehrere Jubiläen: Seit 5; Jahren haben Frauen in der Schweiz das 
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Stimm- und Wahlrecht, vor ; Jahren sagte die Stimmbevölkerung Ja zum 
Gleichstellungsartikel in der Bundesverfassung, und vor ’; Jahren fand 
der erste Frauenstreik statt. Organisiert von Gewerkscha0en und Frauen-
organisationen verliefen die Aktionen friedlich. Än mehreren Städten wur-
de das Wasser in öHentlichen Brunnen violett gefärbt. Die Demonstran-
tinnen fordern «bessere Löhne», «anständige Renten» und «genügend Be-
treuungsplätze» für Kinder. Weiter verlangen sie mehr Anerkennung für 
Care-Arbeit und Massnahmen gegen Gewalt an Frauen.

Wie es weitergeht: Das Parlament plant im Rahmen der A3V-Revision eine 
Erhöhung des Frauenrentenalters. Bei der laufenden Revision des Se8ual-
strafrechts soll Vergewaltigung neu deIniert werden. Von vielen Frauen 
kommt grosser Druck für eine «Nur Ja heisst Ja»-Regel, bei der alle Betei-
ligten e8plizit zustimmen müssen, damit Se8 als einvernehmlich gilt.

lügelschlag der Woche
Das Rahmenabkommen ist tot, wer war der 3enker? 3och gingen die Wo-
gen im Nationalrat bei der Sonderdebatte zur Europapolitik. Alle gingen sie 
aufeinander losx nur um gemeinsam dann auf Bundesrat Cassis einzuhau-
en. Alle? Nein  Ein Loblied auf den Bundesrat sang ausgerechnet der Nörg-
ler der Nation, SVP-Nationalrat Roger Köppel. «Das ist ein wunderbarer 
Flügelschlag unserer Selbstständigkeit», dichtete der «Weltwoche»-Verle-
ger am Rednerpult und wand den Gewerkscha0en, namentlich dem «weit-
sichtigen» Präsidenten des Gewerkscha0sbunds, Pierre- ves Maillard, ein 
Kränzchen. Schliesslich hatten diese das linke Nein zum Vertrag zemen-
tiert. Selbst SP-Co-Präsident C dric Wermuth konnte den Vorwurf, er habe 
sich mit dem mächtigen Gewerkscha0sbund ins Bett gelegt, nicht kon-
tern. «Diese versalzene Suppe hat mehrere Köche», versuchte er den Zick-
zackkurs der Sozialdemokraten beim Rahmenabkommen zu rechtfertigen. 
Grünen-Chef Glättli kramte derweil tief in der Wortkiste und fand dann 
«den Souveränitätsfetisch», den es jetzt zu hinterfragen gelte. Und Ägnazio 
Cassis? Der für das vertrackteste Dossier zwischen Brüssel und Bern zu-
ständige Bundesrat zitierte ein, wenn man ihm Glauben schenken darf, in-
disches Sprichwort. «If it’s all grey in front of you, move the elephant», sagte 
Cassis fast schon vergnügt. Kenner wissen: Aus der Cassis–schen Stube im 
sonnigen Tessin hat der Magistrat alles Grau vertrieben. Äm farbenprächti-
gen Änterieur kann der FDP-Mann über den Sommer die oHene Rahmen-
abkommen-Wunde lecken. Und dabei über die nicht allzu rosigen Aussich-
ten für seinen Verbleib im Bundesrat sinnieren.

In einer früheren Version haben wir bei den Kantonen, die Ja zum CO2-Gesetz gesagt haben, 
Neuenburg vergessen. Wir entschuldigen uns für den Fehler und bedanken uns für den Hinweis 
aus der Verlegerschaft.

 Illustration: Till Lauer
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