
Briefing aus Bern

Bürgerliche wollen 
näher zur Nato, 
Bundesrat für «Nein 
heisst Nein» – 
und der Bund 
bezahlt Sprachkurse 
für Ukrainer
Das Wichtigste in Kürze aus dem Bundeshaus (187).
Von Dennis Bühler, Priscilla Imboden und Cinzia Venafro, 14.04.2022

Der Krieg in der Ukraine zeigt, dass Konvikte heutzutage auch Iia -nterf
net ausgewochten Serden. bchon mehrwach gaC es russische yZCerangrile, 
etSa mit dem öieA, die btromIersorgung AahmzuAegen. Die bchSeiz SiAA 
sich deshaAC Cesser Ierteidigen kpnnen gegen Rngrile aus dem yZCerf
sGace und dem eAektromagnetischen äaum. Der Bundesrat hat dazu eif
nen TrundAagenCericht IeraCschiedet, der auwzeigt, Sie die bchSeizer Rrf
mee ihre yZCeraCSehr IerstMrken soAA. Die JruGGen soAAen mit modernen 
-nwormationsf und KommunikationssZstemen ausgerüstet Serden und im 
bicherheitsIerCund bchSeiz mit ziIiAen Behprden kooGerieren. Die 2oderf
nisierung Sird in den nMchsten 4ahren Cis zu F,P 2iAAiarden Vranken kof
sten.

Tanz genereAA Ceweuert der Krieg in der Ukraine sicherheitsGoAitische Def
Catten in der bchSeiz. BürgerAiche SoAAen auwrüsten und haCen dazu in den 
LarAamentskommissionen Cereits Norstpsse eingereicht. DaCei steAAen sich 
aAte Vragen mit neuer Brisanz. 

VDLfLrMsident JhierrZ Burkart GuCAizierte einen :eitartikeA in der «ööf
, in dem er eine stMrkere öusammenarCeit mit der «ato GroGagiert» ÜDie 
bchSeiz aAs KAeinstaat ist in einem modernen Konvikt aus technoAogischen 
und OnanzieAAen Tründen in der äegeA nicht mehr in der :age, sich autonom 
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zu Ierteidigen.Ä Das :and sei im VaAAe eines Rngrils auw die öusammenf
arCeit mit anderen btreitkrMEen angeSiesen. Was das konkret Cedeuten 
kpnnte, wührt er am BeisGieA Ion bchSeden und VinnAand aus, die an mif
AitMrischen ?Cungen mit der «ato teiAnehmen, aCer nicht BündnismitgAied 
sind. Burkart geht aCer nicht so Seit, dass er den «atofBeitritt wordert, das 
sei aus neutraAitMtsrechtAichen Tründen keine 3Gtion.

5hnAich Musserte sich 2ittefLrMsident Terhard LOster in einem -nterIieS 
mit der ÜRargauer öeitungÄ. jr wragt sich» ÜWas ist der Beitrag der neutraf
Aen bchSeiz Cei einem NerteidigungswaAA in juroGa0Ä LOster GAMdierte daf
wür, dass die bchSeiz die Vf’HfKamGxets, die sie kauwen SiAA, wür die :uEf
GoAizei in juroGa einsetzt. js sei eine -AAusion, zu gAauCen, die bchSeiz kpnf
ne sich erst Ierteidigen, Senn weindAiche JruGGen die bchSeizer Trenze 
üCerschreiten, so LOster» ÜDeshaAC macht es binn, Senn Sir üCer koordif
nierte NerCundsauwgaCen 6etzt nachdenken.Ä

Ruw der Ainken beite wordert die bL eine stMrkere öusammenarCeit mit 
der euroGMischen Nerteidigungsorganisation Lesco. Ruw der rechten beif
te stürzt die bicherheitsdeCatte die bNL in ein DiAemma» -n der NoAksf
Gartei giCt es bZmGathien wür die öusammenarCeit mit der «ato, gAeichzeitig 
mpchte sie mit einer -nitiatiIe die «eutraAitMt westigen.

Und damit zum BrieOng aus Bern.

Sprachunterricht: 3000 Franken pro Flüchtling aus der 
Ukraine
Worum es geht: Ukrainischen VAüchtAingen soAA der öugang zum bGrachf
unterricht erAeichtert Serden. Der Bundesrat hat CeschAossen, die Kantof
ne mit ’qqq Vranken Gro Lerson zu unterstützen, damit diese RngeCof
te wür bGrachkurse umsetzen kpnnen. Da der bchutzstatus b ÜgrundsMtzf
Aich rückkehrorientiertÄ ist, sieht das RusAMnderf und -ntegrationsgesetz eif
gentAich keine Rusrichtung einer -ntegrationsGauschaAe an die Kantone Ior.

Warum Sie das wissen müssen: :Mngst ist eine DeCatte darüCer entCrannt, 
Ser in SeAchem 2ass wür die :eCenshaAtungskosten der Cereits mehr aAs 
’q9qqq in die bchSeiz gevüchteten Ukrainerinnen au–ommen soAA. jin 
NergAeich der ÜbonntagsöeitungÄ hat gezeigt» Die OnanzieAAe éiAwe wür dief
se :eute Aiegt in Seiten JeiAen der bchSeiz unter dem j istenzminimum. 
bie erhaAten zSar ohne AangSieriges RsZAIerwahren den bchutzstatus b, die 
Kantone kpnnen aCer Seitgehend seACer Cestimmen, Sie IieA TeAd sie ihnen 
zum :eCen geCen. -m Kanton Rargau etSa erhMAt eine ukrainische 2utter 
mit zSei Kindern 8 H Vranken monatAich wür den sogenannten TrundCef
darw.

Wie es weitergeht: Die Tesetze unterscheiden zSischen reguAMrer boziaAf
hiAwe wür bchSeizer Bürger und anerkannte VAüchtAinge und der RsZAf
soziaAhiAwe mit deutAich tieweren RnsMtzen. Ukrainerinnen mit bchutzstaf
tus b waAAen in die zSeite Kategorie. Diese unterschiedAiche jinstuwung Sird 
Ion Ainker beite nicht erst seit dem RusCruch des Kriegs kritisiert. «un aCer 
hegt sogar bNLfRsZAhardAiner Rndreas TAarner Bedenken, dass die Unterf
stützung wür die Ukrainer nicht zum :eCen reiche. Doch SMhrend Ainke und 
grüne LoAitikerinnen wür aAAe IorAMuOg Ruwgenommenen mehr Unterstütf
zung wordern, SiAA der bNLfNertreter hpchstens eine jrhphung wür Ukrainer. 
Die T:L Siederum IerAangt, dass man den bchutzstatus b ÜgrundsMtzAich 
üCerarCeitetÄ, so LarteiGrMsident 4ürg Trossen. ÜWir dürwen nicht Cei den 
IerAetzAichsten 2enschen knausrig sein und sie noch zusMtzAich herunterf
drücken.Ä
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Sexualstrafrecht: Bundesrat will «Nein heisst Nein»
Worum es geht: BeIor sich das LarAament aC 4uni mit der äeIision des 
be uaAstrawrechts Cewassen Sird, hat der Bundesrat aCschAiessend bteAAung 
dazu Cezogen. jr unterstützt den TrossteiA der Ion der stMnderMtAichen 
Kommission wür äechtswragen eingeCrachten NorschAMge» Konkret SiAA er 
JMter, die gegen den WiAAen des 3Gwers handeAn, in öukunE auch dann 
Segen NergeSaAtigung Cestrawen, Senn keine «ptigung durch TeSaAt oder 
Drohung IorAiegt. öudem SiAA er trotz so zahAreicher Sie Aautstarker Kritik 
in der NernehmAassung an der RCAehnungsApsung (Ü«ein heisst «einÄ) westf
haAten, aAso nichts Sissen Iom öustimmungsGrinziG (Ü«ur 4a heisst 4aÄ). 
Tegen diesen jntscheid Surde gestern erneut Grotestiert» bo üCerschrief
Cen etSa die bLfVrauen ihre 2edienmitteiAung mit dem JiteA ÜBundesrat 
ohne éaAtungÄ.

Warum Sie das wissen müssen: beit 4ahren Sird intensiI üCer eine äef
worm des be uaAstrawrechts diskutiert, immer Sieder auch in der äeGuCAik. 
Diese Woche erhphte RmnestZ -nternationaA den Druck» Rm Dienstag GrMf
sentierte die «T3 eine Iom TVbf-nstitut ersteAAte btudie, Aaut der PH Lrozent 
der rund tausend Cewragten Lersonen die Ü«ur 4a heisst 4aÄf:psung SoAAen, 
SMhrend F7 Lrozent die Ü«ein heisst «einÄfäegeA GrMwerieren (und 1’ Lrof
zent üCerhauGt keine 5nderung SoAAen). Vrauen, 4unge und ueere 2enf
schen hMtten sich Cei der Umwrage am deutAichsten wür das öustimmungsf
GrinziG ausgesGrochen, teiAte RmnestZ mit. Weitere äesuAtate der btudief
» Die éMAEe der Cewragten 2Mnner interGretiert es aAs jinSiAAigung zum 
TeschAechtsIerkehr, Senn das TegenüCer zuIor anderen se ueAAen éandf
Aungen zugestimmt haCe. Und mehr aAs ein DritteA der 2Mnner Cetrachtet 
es aAs jinSiAAigung, ÜSenn die Lerson auwreizend gekAeidet ist und mit mir 
gevirtet hatÄ.

Wie es weitergeht: -n der bommersession CeschMEigt sich der btMnderat 
mit der NorAage. öu einem sGMteren öeitGunkt Sird der «ationaArat darüCer 
CeOnden. -st die äeworm Iom LarAament unter Dach und Vach geCracht, 
kann dagegen das äewerendum ergrilen Serden.

Lehren aus der Covid-Krise: Ständeräte wollen eine 
Verfassungsgerichtsbarkeit
Worum es geht: Die btaatsGoAitische Kommission des btMnderats hat sich 
üCerraschend wür zSei 2otionen ausgesGrochen, die die jinwührung eif
ner NerwassungsgerichtsCarkeit wordern. Der jntscheid OeA denkCar knaGG» 
mit btichentscheid des KommissionsGrMsidenten 2athias öoGO. Der Trüf
nenfbtMnderat aus dem Kanton TAarus ist UrheCer einer der Ceiden 2otiof
nen, die andere stammt Iom Bündner 2ittefbtMnderat btewan jngAer.

Warum Sie das wissen müssen: -m Unterschied zu IieAen anderen btaaf
ten müssen Terichte in der bchSeiz Bundesgesetze anSenden, auch Senn 
sie der üCergeordneten BundesIerwassung SidersGrechen. Das IerAangt Rrf
tikeA 1 q der Nerwassung. jtSa einmaA Gro 4ahrzehnt unternehmen LarAaf
mentarier Nersuche, daran etSas zu Mndern   die Aetzten scheiterten 1  
und Fq1F. Die BewürSorterinnen argumentieren 6eSeiAs, die heutige äechtsf
Aage sei wür die Bürger unCewriedigend. Dies, SeiA Iom Bundesgericht nur 
6ene Trundrechte gegenüCer der :egisAatiIe (aAso dem LarAament resGektif
Ie der btimmCeIpAkerung) durchgesetzt Serden kpnnten, die auch Ion der 
juroGMischen 2enschenrechtskonIention garantiert Serden. «icht aCer 
zahAreiche andere Trundrechte, die nur in der BundesIerwassung IerCrieE 
sind   darunter jigentumsrechte, die WirtschaEswreiheit oder die äechtsf
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gAeichheit. Die yoIidfKrise haCe gezeigt, dass das TAeichgeSicht zSischen 
Demokratie und äechtsstaatAichkeit zu üCerGrüwen sei, hMAt die Kommissif
on west. bchon im VrühAing FqFq Sar die Vorderung auwgekommen, «otIerf
ordnungen des Bundesrates müssten auw ihre NerhMAtnismMssigkeit üCerf
GrüE Serden. Die Tegnerinnen einer 5nderung Sarnen Ior einer TeSichtsf
IerschieCung Ion der :egisAatiIe zur 4ustiz.

Wie es weitergeht: RAs «Mchstes muss der btMnderat üCer den NorschAag 
entscheiden   auch dort dürEe es knaGG Serden. bagt er 4a, kommt das 
TeschME in den «ationaArat. btimmen Ceide äMte zu, muss der Bundesrat 
einen NorschAag wür eine NerwassungsMnderung ausarCeiten.

Schwestern der Woche
-hre WahA kommt einer GoAitischen bensation gAeich» Die F f6Mhrige LoAitf
noIizin NaA rie DittAi scha e am Wochenende IpAAig üCerraschend den 
bGrung in die WaadtAMnder Kantonsregierung. Die 2ittefLoAitikerin sorgf
te damit wür eine erneute «iederAage der boziaAdemokraten   die Cisherige 
bLfBiAdungsdirektorin yesAa RmareAAe Surde aus dem sieCenkpGOgen äef
gierungsrat aCgeSMhAt. Dank DittAi hoAten die BürgerAichen in der Waadt 
nach zehn6Mhriger Ainksgrüner Dominanz die 2ehrheit zurück. Das Besonf
dere» Die DeutschschSeizerin NaA rie DittAi AeCt erst seit ein Gaar 4ahren in 
der Waadt und hatte dort noch kein GoAitisches Rmt inne. RuwgeSachsen 
ist sie mit ihrer bchSester :aura auw dem Biohow ihrer jAtern in 3CerMgeri 
im Kanton öug. Beide bchSestern Ceherrschen das Jraktorwahren aus dem 
jlel, haCen 4us studiert   und mischen 6etzt den LoAitCetrieC auw. Denn 
auch :aura DittAi GoAitisiert wür die 2itte, ist öuger KantonsrMtin und kandif
diert im éerCst in ihrem éeimatkanton eCenwaAAs aAs äegierungsrMtin. Lof
Aitisiert haCe sie aCer nicht 2ittefLrMsident Terhard LOster, der eCenwaAAs 
aus 3CerMgeri stammt, sagen die bchSestern üCereinstimmend. bondern 
die Diskussionen um den 2iAchGreis am VamiAientisch.

Illustration: Till Lauer
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