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Stellen Sie sich vor: SP und SVP machen gemeinsame Sache. Nicht als 
Zweckgemeinscha,M sondern mit dem gleichen Rotiv: die Aettung der HfV 
mithilGe der bewinne der Schweizerischen NationalFank (SNB). -redi feerM 
SVPäNationalrat und als Prpsident des Bundes der Steuerzahler (BDS) oFerä
ster S2arGuchs unter der Bundeshausku22elM verlangte dies 081E Fereits 2er 
«inzelmotion. Von einer »heiligen Hllianz mit den linken ParteienJ s2rach 
er damals. Nach einem ya im Nationalrat scheiterte sein Vorstoss diesen 
Sommer aFer im StpnderatM wo Ritte und -DP eine Rehrheit haFen. 

Zum eigentlichen Showdown um die Hltersvorsorge kam es aFer an der 
letzten -reitag zu «nde gegangenen Wintersession: Dank Fürgerlichem 
Power2laö wurde unter anderem die «rh6hung des -rauenrentenalters auGä
 5Ü inklusive einiger Kom2ensationen Gür jFergangs9ahrgpnge Feschlosä
sen. -rauen aF yahrgang 1L5L gehen leer ausM sollen mit ihrer verlpngerten 
HrFeitszeit aFer einen brossteil des Yochs in der ersten Spule sto2Gen.

Dieses Ral war es bewerkscha,sFoss PierreäIves RaillardM der daran 
scheiterteM die Udee mit den NationalFankgewinnen mehrheitsGphig zu maä
chen. Tnd dies trotz gewichtigen Su22orts von rechtsM denn Ragdalena 
RartulloäBlocherM …homas Heschi und HlFert A6sti stimmten seinem Vorä
schlag zu.
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Das war es dann aFer auch mit der Hnnpherung der Feiden Pol2arteien: 
Weil die SVP mithilGe von -DP und Ritte die «rh6hung des -rauenrentenä
alters durchdrückteM toFt die Yinke. Die grüne Nationalrptin Katharina Preä
liczäfuFer Frachte es in ihrem Schlussvotum auG den Punkt: »Diese Vorlage 
Fedeutet (O) HFlehnung oder AeGerendum.J

Un der Diskussion um die Hltersvorsorge geht es nicht nur um die -rauen. 
YiFerale Kreise Gorcieren eine allgemeine «rh6hung des Aentenalters. Tnd 
lieGern damit linken Parteien und bewerkscha,en das Kam2,hema Gür den 
Aest der lauGenden Yegislatur.

Tnd so kommt nun nicht nur das AeGerendum gegen die HfVäVorlageM 
sondern auch eine Volksinitiative. Rit dieser will Raillard das Stimmvolk 
üFerzeugenM die HfV mit NationalFankgewinnen zu sanieren. Tnd st6sst 
damit erneut auG oCene qhren: »Raillard ist in dieser -rage Partner und 
nicht begnerJM sagt feer. 

Das Dumme ist nur: Sein VerFand der Steuerzahler arFeitet gerade selFst 
an einer phnlichen UnitiativeM will aFer anders als Raillard nur die bewinne 
aus den Negativzinsen der SNB an die Bev6lkerung zurückzahlen. Die Yinke 
geht weiter: Sie verlangt einen 9phrlichen HfVäZuschuss von rund 0 Rilliä
ardenM ges2eist aus den Husschüttungsreserven der SNB.

Sicher ist: Beim npchsten bang üFer den Bundes2latz Aichtung Bundesä
haus werden Raillard wie feer wohl mehr als sonst schon nach links schieä
len: Dort thront die Schweizerische NationalFank. Tnd hockt auG ihren Rilä
liarden.

Tnd damit zum Brie4ng aus Bern.

CO�-Gesetz: Bundesrat präsentiert eine neue Vorlage
Worum es geht: Der Bundesrat hat letzten -reitag einen neuen Vorschlag 
Gür die Aevision des –q0äbesetzes in die Vernehmlassung geschickt. Die 
üFerarFeitete -assung verzichtet auG neue oder h6here YenkungsaFgaFen 
und setzt vollstpndig auG Hnreize. HF 080Ü soll die fpl,e der Fereits Feä
stehenden –q0äHFgaFen in beFpudesanierungen ’iessen. Der Bundesrat 
will ausserdem den Bau von Yadestationen Gür «lektroautos G6rdernM das 
Steuer2rivileg Gür DieselFusse im 6Centlichen Verkehr au;eFen und dem 
-lugverkehr eine »BeimischxuoteJ auGerlegenM die einen Rindestanteil an 
nachhaltigem …reiFstoC Gestlegen soll. Rit zusptzlichen Ä8 Rillionen 2ro 
yahr gedenkt er fauseigentümerinnen zu suFventionierenM die ihre Gossile 
feizung durch erneuerFare «nergiexuellen ersetzen. Die Vorlage sieht vorM 
dass 58 Prozent aller Schweizer «missionen mit Rassnahmen im Unland 
reduziert werden. Der Aest soll im Husland kom2ensiert werden.

Warum Sie das wissen müssen:  Die Schweiz will ihre …reiFhausgasä
emissionen Fis 0838 um Ü8 Prozent im Vergleich zu 1LL8 reduzieren. Dazu 
hat sie sich mit der Aati4zierung des Pariser KlimaaFkommens ver2’ichä
tet. Das neue besetz muss der Bundesrat ausarFeitenM weil seine urs2rüngä
liche Version im yuni an der Trne aFgelehnt wurde. qF er damit sein Klimaä
ziel erreichen kannM ist GraglichM denn die Rassnahmen unterscheiden sich 
kaum von 9enenM die schon in der Vergangenheit nicht Gunktioniert haFen. 

Wie es weitergeht:  Der Bundesrat wird nach den Vernehmlassungsä
antworten von KantonenM Parteien und VerFpnden noch einmal üFer die 
Bücher gehen und dann seinen de4nitiven besetzesvorschlag 2rpsentieren. 
Nimmt die Bundesversammlung das besetz anM sollte es é unter dem Vorä
FehaltM dass kein AeGerendum ergriCen wird é Gür die Zeit von 080Ü Fis 0838 
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gelten. -ür die yahre danach muss der Bundesrat das –q0äbesetz dann Feä
reits wieder revidieren. 

Impfpcivht: InitiatiZe will bwang ZerMieten
Worum es geht: Yetzten Donnerstag wurden der Bundeskanzlei üFer 
10Ü 888 Tnterschri,en Gür die Volksinitiative »-ür -reiheit und k6r2erä
liche Tnversehrtheit (Sto22 Um2G2’icht)J üFergeFen. Sie m6chte den 
VerGassungsgrundsatz der k6r2erlichen Tnversehrtheit erweitern mit der 
BestimmungM dass »9eder Rensch die -reiheit hatM selFst Festimmen zu 
k6nnenM was in seinen K6r2er ges2ritzt oder eingesetzt werden darGM ohne 
dass er Festra, werden kann oder eine soziale oder Feru’iche Benachä
teiligung entstehtJ. finter der Unitiative steht die -reiheitliche Bewegung 
Schweiz. Deren Prpsident ist der Yuzerner SVPäPolitiker Aichard KollerM im 
Komitee sitzen der Komiker Rarco Aima sowie SVPäNationalrptin Ivette 
«stermannM eine Kritikerin der Schulmedizin.

Warum Sie das wissen müssen: Die –ovidä1LäPandemie verleiht der Unitiaä
tive Hktualitpt. «inen Um2Gzwang giFt es in Schweiz zwar aktuell nicht: Yaut 
dem heutigen Schweizer «2idemiengesetz darG niemand gezwungen werä
denM sich im2Gen zu lassen. «rlauFt sind aFer Um2GoFligatorien Gür gewisse 
Bev6lkerungsä oder BeruGsgru22en. ye nachdemM wie die Unitiative nach eiä
ner Hnnahme ausgelegt würdeM wpren heute erlauFte Um2Gvorschri,en wie 
etwa Gür die Besatzung der Swiss oder Gür P’ege2ersonal nicht mehr m6gä
lich. 0bä oder 3bäAegeln wpren rechtlich nicht lpnger haltFar.

Wie es weitergeht: Wenn die Bundeskanzlei mindestens 188 888 Tnterä
schri,en FeglauFigtM wird die Unitiative von Bundesrat und Parlament Feä
raten und zuletzt der Bev6lkerung zur HFstimmung vorgelegt. Die Unitiatiä
ve wird die DeFatte um ein Um2GoFligatorium Feein’ussenM die aktuell an 
Dringlichkeit gewinnt. So Gordern etwa Ritteäbesundheits2olitikerin Auth 
fumFel und SPäNationalrat -aFian RolinaM dass Um2Gen zumindest Gür geä
wisse Bev6lkerungsgru22en oFligatorisch wird.

StrafZerfolgung: jord soll nivht mehr ZerHähren
Worum es geht: Nach dem Nationalrat hat sich vergangenen Donnerstag 
auch der Stpnderat Gür die Tnver9phrFarkeit von Rord und weiteren schweä
ren …aten ausges2rochen. Un Feiden Kammern gaF eine einzige Stimme den 
Husschlag.

Warum Sie das wissen müssen: Bisher ver9phren Ka2italverFrechen wie 
Rord oder xuali4zierte beiselnahme in der Schweiz nach 38 yahren (wphä
rend Rord etwa in Deutschland unver9phrFar ist). «ine St. baller Standesä
initiative will dies pndern é mit der BegründungM die Weiterentwicklung 
von DNHäHnalösen erm6gliche es unter TmstpndenM …pter auch yahrzehnte 
nach ihrer Stra,at zu üFerGühren. Die Tnver9phrFarkeit ist stark umstritä
tenM auch innerhalF der einzelnen Parteien gehen die Reinungen auseinä
ander: Nachdem der Stpnderat zunpchst kna22 Nein gesagt hatteM votierte 
der Nationalrat im yuni mit L8 zu EL Stimmen Fei 18 «nthaltungen daGür  
nun hat der Stpnderat seinen Grüheren «ntscheid geki22t und der Unitiative 
mit 01 zu 08 Stimmen -olge gegeFen. Bisher sind in der Schweiz Golgende 
Delikte unver9phrFar: V6lkermordM VerFrechen gegen die RenschlichkeitM 
KriegsverFrechen und xuali4zierte terroristische fandlungen é sowie seit 
der Hnnahme einer ents2rechenden Volksinitiative im yahr 088E se uelle 
oder 2ornogra4sche Stra,aten an Kindern.
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Wie es weitergeht: Weil es sich erst um einen brundsatzentscheid handeltM 
dür,en hitzige Diskussionen Fevorstehen. UnnerhalF von zwei yahren wird 
entweder von der nationalä oder der stpnderptlichen Aechtskommission 
eine besetzesvorlage ausgearFeitet. HuGgehoFen wird die Ver9phrungsGrist 
nurM wenn sich das Parlament dann erneut daGür auss2richt.

CoZid-Gesetz: ,ilfszahlungen ZerlängertL ImpfZerträge 
MleiMen geheim
Worum es geht: Das Parlament hat zum «nde der Wintersession weiteä
re nderungen im –ovidä1Läbesetz Feschlossen. Wirtscha,shilGen werden 
verlpngertM eFenso die «rleichterung von StimmrechtsFescheinigungenä
. HFgelehnt wurde hingegen die qCenlegung der Vertrpge zwischen dem 
Bund und Um2Gsto erstellern. Der Nationalrat hatte das zunpchst FeGürä
wortetM doch in der «inigungskonGerenz setzte sich der Stpnderat durch.

Warum  Sie  das  wissen  müssen:  Die  Vertrpge  zwischen  Um2GstoCä
2roduzenten und Staaten sind geheim é und in der Schweiz FleiFen sie 
es auch. …rans2arenz sei in diesem -all nicht im Unteresse des YandesM 
Gand eine Rehrheit im Parlament und Golgte damit der PharmaloFFöM die 
»die Versorgungssicherheit der Renschen mit kün,igen Um2GstoCen und 
RedikamentenJ geGphrdet sah. Vorlpu4g auGatmen k6nnen viele Tnterä
nehmerinnen und Hngestellte. Denn gestützt auG den Parlamentsentscheid 
hat der Bundesrat am -reitag den –oronaä«rwerFsersatz Fis «nde 0800 
verlpngert. Bis «nde Rprz kann die KurzarFeitsentschpdigung summaä
risch aFgerechnet werdenM und die Karenzzeit ist auGgehoFen. Zudem erä
weitert sich der Kreis der Hns2ruchsFerechtigten Fei TnternehmenM die 
der 0bä2lusäAegel unterliegen. Huch die Rassnahmen zur Tnterstützung 
des Kultursektors wurden verlpngert. S2ortvereine k6nnen Fei «innahmeä
ausGpllen auGgrund von Ka2azitptsFeschrpnkungen Fis Ritte npchstes yahr 
mit Darlehen und HäGondsä2erduäBeitrpgen rechnen.

Wie es weitergeht: Huch die neuesten nderungen des –ovidä1Läbesetzes 
unterliegen dem Gakultativen AeGerendum. Der Verein Rassvoll will aFer 
kein solches ergreiGenM auch wenn er das besetz als solches nach wie vor 
»illegitim und verGassungswidrigJ und die beheimhaltung der Um2Gvertrpä
ge »skandal6sJ 4ndet.

Gesundheit: Svhwarze Pisten für säumige 
örämienzahlerinnen MleiMen
Worum es geht: Das Parlament hat in einem kna22en «ntscheid Feschlosä
senM dass Kantone weiterhin schwarze Yisten Gühren k6nnen mit PersonenM 
die ihre Krankenkassen2rpmien nicht Fezahlen. fingegen wollen Nationalä 
und StpnderatM dass 9unge «rwachsene nicht mehr ha,Far gemacht werä
den k6nnen Gür PrpmienM die ihre «ltern nicht FezahltenM wphrend sie noch 
minder9phrig waren.

Warum Sie das wissen müssen: 158 888 Personen in der Schweiz Fezahlen 
ihre Krankenkassen2rpmien nicht. Der HargauM YuzernM das …essinM …hurä
gau und Zug Gühren solche Renschen auG schwarzen Yisten. Wer drauGä
stehtM hat nur noch Hnrecht auG notGallmpssige medizinische Behandlung. 
Um yahr 081L FetraG das 3Ü 73Ä Personen. Der Bundesrat wollte diese Yiä
sten aFschaCenM da sie die medizinische brundversorgung von sozial und 
wirtscha,lich schwachen Bev6lkerungsgru22en geGphrden k6nnen. Huch 
der KrankenkassenverFand Sant suisse FeGürwortete die HFschaCung. Das 
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filGswerk –aritasM das unter anderem zahlreiche SchuldenFeratungsstellen 
GührtM Fezeichnet die schwarzen Yisten als unmenschlich.

Wie es weitergeht: Wegen einiger anderer DiCerenzen geht das beschp, 
nochmals in den Stpnderat. Die -rage der schwarzen Yisten ist aFer geklprt. 
Hllerdings landen immer weniger Renschen auG ihnen: Vier Kantone é 
brauFündenM SolothurnM Scha ausen und St. ballen é haFen die schwarä
zen Yisten in den letzten yahren aFgescha M weil sie Gestgestellt haFenM dass 
sie die ZahlungsFereitscha, nicht erh6hen. Um …essin lauGen eFenGalls Beä
streFungenM diese Pra is auGzugeFen.

Svh nsvhreiMer der Wovhe
Ranche Parlamentarier wpren gern Pi22i Yangstrum2G. banz nach dem 
Rotto »Uch mach mir die WeltM widewide wie sie mir geGplltJ gestalteten sie 
ihre Wiki2ediaä«intrpge nach eigenem busto. Das zeigt eine grosse Tnterä
suchungM Gür die das Aechercheteam »Ae’ektJ erstmals alle 0Ü3 «intrpge 
üFer NationaläM Stpndeä und Bundesrpte auG Wiki2edia analösiert hat. Aeä
sultat: PAäHgentinnenM RitarFeitende oder die Politiker selFst versuchen 
immer wiederM unlieFsame «intrpge sch6nzuschreiFen. So l6schte ein anä
onömer Tser mit UPäHdresse der Bundesverwaltung kurz nach dem Hmtsä
antritt von Bundesrat Ugnazio –assis einen finweis auG dessen kurzzeitige 
Ritgliedscha, Fei der WaCenloFFö Pro …ell. brünenäPrpsident Balthasar 
blpttli l6schteM auGgrund »einer -ehlmani2ulationJM wie er FeteuertM die Unä
GormationenM dass er mit SPäNationalrptin Rin Yi Rarti verheiratet ist und 
eine …ochter hat sowie die «rwphnung seines StudienaFFruchs. «in Ritarä
Feiter von -DPäRann Hndri SilFerschmidt liess den finweis verschwinä
denM sein –heG haFe das bömnasium aFgeFrochen. Der Trner -DPäStpnä
derat yoseG Dittli l6schte eigenhpndig eine PassageM in der es hiessM dass 
er Kriegsmateriale 2orte erleichtern wollteM weil er GandM das sei ein Deä
tail é seine Besteigung des Kilimandscharo hingegen schien ihm eine «rä
wphnung wert. Das bute: Bei Dittli wie den meisten anderen -pllen wurä
de die Sch6nGprFerei von der Wiki2ediaä–ommunitö entdeckt und zurückä
gepndert. …rotzdemM so die Bilanz von »Ae’ektJM scha en es vereinzelt Hkä
teurinnenM »Wiki2edia durch Beharrlichkeit und suFtile BearFeitungen zu 
mani2ulierenJ. DranFleiFen lohnt sich.

Illustration: Till Lauer
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