
Briefing aus Bern

Bundesrat will 
Strombranche mit 
Milliarden schützen, 
mehr Geld für die 
Armee – und bald 
gibts Cannabis aus der 
Apotheke
Das Wichtigste in Kürze aus dem Bundeshaus (188).
Von Elia Blülle, Bettina Hamilton-Irvine und Cinzia Venafro, 21.04.2022

In der Strombranche rumort es seit einiger Zeit. Die Schweizer Strom-
betriebe kämpfen mit mehreren Problemen: Einerseits sollen sie die 
Energiewende umsetzen und dabei die Versorgungssicherheit garantieren, 
andererseits müssen sie enorme wirtschaRliche visiken tragen, weil der 
Strommarkt gerade so «errückt spielt wie noch nie. 

Bundesrätin Simonetta Sommaruga hat deshalb nun einen »vettungs-
schirm5  «on  0 bis  1M Filliarden  Granken  für  die  grossen  Strom-
unternehmen aufgegleist. Das ist «iel Jeld für eine Branche, die in den letz-
ten ?ahren richtig gut «erdient hat. Wie lassen sich diese Beträge rechtfer-
tigen– 

Die Preise an den Strommärkten schwanken derzeit q und zwar mit einer 
erstaunlich hohen GreAuenz. Dafür gibt es unterschiedliche Jründe, aber 
der wohl wichtigste ist der russische Ungriöskrieg in der Lkraine. Die damit 
«erbundenen wirtschaRlichen Lnsicherheiten destabilisieren den Farkt. 

Gür die Energiekonzerne ist das Segen und Gluch zugleich. Einerseits pro-
Htieren sie im Verkauf «on hohen Preisen, weil sie dadurch hChere Jewin-
ne schreiben. Undererseits führt die Instabilität zu einem grossen visiko 
im Einkauf. Will ein Konzern zum Beispiel Strom aus dem Uusland impor-
tieren, muss er dafür oR weit im Voraus Hnanzielle Sicherheiten hinterle-
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gen. Verdreifacht sich dann der Strompreis, muss der Konzern auch sein 
2iAuiditätspolster «erdreifachen. Lm überhaupt am yandel teilnehmen zu 
kCnnen, benCtigt er also «iel mehr jash als früher. Bei den aktuellen Farkt-
schwankungen droht den Konzernen deshalb sehr rasch das Jeld q und da-
mit der Strom q auszugehen. 

Wie bedrohlich die 2age ist, hat sich bereits «or dem russischen Krieg in der 
Lkraine gezeigt. Ende TMT1 hat UlpiA, der zweitgrCsste Schweizer Strom-
konzern, beim Bund eine 2iAuiditätsspritze in FilliardenhChe beantragt. 
Ein Schock, der in Bern den Stein ins vollen gebracht hat. Fittlerweile hat 
UlpiA das Jesuch zwar zurückgezogen, doch der Bundesrat will kein visi-
ko eingehen. Sollte einem der sNstemrele«anten Stromkonzerne das Jeld 
ausgehen, will die vegierung bereitstehen. 

Bereits im Sommer soll das Parlament darum ein Jesetz behandeln, das 
rasches yandeln ermCglichen würde, sollten sich die Stromkonzerne «er-
spekulieren.

Diese Woche aber sind Wandelhalle und Bundesratszimmer «erwaist: 
Bundespräsident Ignazio jassis ist auf ?apan-veise, Ginanzminister Leli 
Faurer und WirtschaRsminister JuN Parmelin wiederum nehmen heu-
te Donnerstag und morgen Greitag an der Grüh3ahrstagung des Inter-
nationalen Währungsfonds und der Weltbank in Washington teil. In ?apan 
und den LSU werden der vussland-Lkraine-Krieg und seine Uuswirkungen 
7hema ’ummer eins sein.

Lnd damit zum BrieHng aus Bern.

Armee: Bundesrat will Budget aufstocken
Worum es geht: Der Bundesrat hat einer schrittweisen ErhChung des 
Urmeebudgets bis TMT9 zugestimmt. Er empHehlt zwei gleichlautende Fo-
tionen der Sicherheitspolitischen Kommissionen beider väte teilweise zur 
Unnahme. Diese fordern eine ErhChung bis TM9M auf mindestens 1 Prozent 
des Bruttoinlandprodukts q was in etwa 6 Filliarden Granken entspricht. 
So genau will sich der Bundesrat 3edoch nicht festlegen, sondern »die Ent-
wicklung der Urmeeausgaben im 2ichte der Jesamtausgaben des Bundes-
haushaltes laufend beurteilen5. Eine weitere Fotion der SVP-Graktion, die 
TM/MMM zusätzliche UrmeeangehCrige fordert, geht dem Bundesrat zu weit.

Warum Sie das wissen müssen: Der Ungriöskrieg in der Lkraine hat in «ie-
len 2ändern Diskussionen über das Urmeebudget ausgelCst. So sprach etwa 
Deutschland bereits zusätzliche 1MM Filliarden Euro für die Bundeswehr. 
Uuch in der Schweiz argumentieren «or allem bürgerliche Sicherheits-
politiker, der vussland-Lkraine-Krieg zeige, dass in Europa nach wie «or 
Kriege mit Panzern und Kampxugzeugen geführt würden. Der Lrner 
GDP-Ständerat und frühere Berufso4zier ?osef Dittli sagte Unfang Fonat 
in der »Urena5, die Schweiz habe yandlungsbedarf in der Sicherheitspolitik 
und müsse 3etzt »2eistungs- und Gähigkeitslücken in der Urmee5 stop-
fen. 2inke Politikerinnen wie die Jrünen-’ationalrätin Farionna Schlatter 
warnen hingegen da«or, »überhastet Filliarden in die Urmee zu pumpen5: 
Fit Waöengewalt kCnne man langfristig keinen stabilen Grieden erreichen.

Wie es weitergeht: Vom Ö. bis 11. Fai Hndet in Bern eine Sondersession 
statt. Im ’ationalrat wird dann die grosse Debatte über Urmee und Uuf-
rüstung zeigen, welchen EinOuss der Krieg in Europa auf die Sicherheits-
politik der Schweiz hat.
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Covid-Impfstoze: So viel Oahlt die SchweiO
Worum es geht: Der Bundesrat hat stets geheim gehalten, wie «iel er für die 
jorona-Impfstoöe bezahlt. ’un gibt ein Dokument erstmals yinweise auf 
den Preis. Wie die jy-Fedia-Zeitungen berichten, liefert die etwas um-
ständlich formulierte »BotschaR über den ’achtrag Ib zum Voranschlag-
 TMTT5 Unhaltspunkte: So seien TMTT insgesamt T9 Fillionen »für die Be-
zahlung «on total 99 Fillionen Impfdosen «on den Girmen Foderna, PH-
zer Biontech und ’o«a«a 5 fällig gewesen. Daraus lassen sich Jesamtko-
sten «on Ö9 ,0 Fillionen Granken errechnen, was einen Einzeldosispreis 
«on T8 Granken ergibt.

Warum Sie das wissen müssen: Die Impfungen werden «om Bund mit 
Steuergeldern Hnanziert. Darum sind die Kosten «on Cöentlichem Interes-
se. Der nun errechnete Preis liegt deutlich hCher als die zuletzt bekannte 
Preisangabe aus der EL mit 1Ö,0M Euro für PHzer Biontech respekti«e 1Ö-
 Euro für Foderna. Der hChere Preis für die Schweiz lässt sich teilweise mit 
der deutlich kleineren Bestellmenge erklären. 

Wie es weitergeht: Bisher waren die Verträge mit den Imp erstellern 
unter Verschluss. Der EidgenCssische Datenschutz- und öentlichkeits-
beauRragte empfahl im ?anuar aber eine öenlegung. Solange die Ver-
handlungen liefen, stellte sich das Bundesamt für Jesundheit 3edoch dage-
gen. Diese sind nun grCsstenteils abgeschlossen, und die Verträge dürRen 
bald publik werden. b die Preise dann tatsächlich bekannt gegeben oder 
geschwärzt werden, ist 3edoch noch nicht klar. 

ylKmpisches Fomitee: Sportministerin Amherd 
fordert Ausschluss von russischen äunktionDren
Worum es geht: Bundesrätin Viola Umherd hat dem Internationalen 

lNmpischen Komitee einen bCsen Brief geschickt. vussische und bela-
russische Gunktionärinnen sollen im Komitee nicht länger akzeptiert wer-
den, «erlangt sie darin. Das lNmpische Komitee will da«on 3edoch nichts 
wissen: In seiner Untwort teilt es mit, dass Fitglieder als Indi«iduen ge-
wählt werden und deshalb nicht ihr 2and «ertreten. Sie würden als Bot-
schaRer für die Sportorganisationen in ihrem 3eweiligen 2and delegiert.

Warum Sie das wissen müssen: Schon kurz nach dem Ungriö vusslands 
auf die Lkraine wurden russische Sportlerinnen «on Wettkämpfen ausge-
schlossen. Doch «iele russische Gunktionäre sind nach wie «or in inter-
nationalen Sport«erbänden tätig q obwohl nicht wenige den Krieg in der 
Lkraine oöen unterstützen. Jemäss einem veport des 7hinktanks »PlaN 
the Jame5 haben nur 6 «on M Verbänden russische 4zielle suspendiert. 
Bereits «or mehr als einem Fonat forderten deshalb 9M Sportministerinnen 
aus aller Welt die internationalen Verbände auf, russische und belarus-
sische Gunktionäre auszuschliessen. Doch das Internationale lNmpische 
Komitee ignorierte die Gorderung. In ihrem Brief stellte die Schweizer 
Sportministerin nun klar, dass »die Schweiz «on der Welt des Sports ein 
entsprechendes Signal erwartet5. Die Schweiz hat in der Sportwelt eine be-
sondere Position, weil das lNmpische Komitee seinen Sitz in 2ausanne hat 
und sich in der ’ähe Dutzende «erwandte rganisationen niedergelassen 
haben. Uuch Parlamentarier aus «erschiedenen Parteien fordern, dass das 

lNmpische Komitee als Dachorganisation EinOuss nimmt auf die Sport-
«erbände.
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Wie es weitergeht: Das Internationale lNmpische Komitee weigert sich 
standhaR, die russischen Gunktionärinnen auszuschliessen. Der Druck 
dürRe 3edoch weiter zunehmen. Komiteemitglied vichard Pound sagte, er 
wisse nicht, warum ein Lnterschied zwischen Sportlern und Gunktionä-
rinnen gemacht werde: »Es erscheint un«erständlich, dass die Strafen hier 
selekti« sind.5

ealer der Woche
jannabis ist beliebt in der Schweiz. In Lmfragen geben 3eweils etwa -
 Prozent an, im Vormonat geki  zu haben. Doch eine UnalNse des Ubwas-
sers «or zwei ?ahren zeigte, dass es wohl eher 0 bis  Prozent sind, die 
mindestens einmal pro Fonat jannabis konsumieren. Bisher ist die Dro-
ge 3edoch noch immer illegal: Zuletzt sagte das Schweizer Stimm«olk TMM8 
mit 9 Prozent ’ein zu einer 2egalisierung. Doch seither hat der Wind 
gedreht: Jemäss aktuellen Lmfragen befürworten mittlerweile zwei Drit-
tel der Stimmberechtigten eine 2iberalisierung. ’un macht der Bund ei-
nen grossen Schritt «orwärts: Um Dienstag hat er den ersten «on mehre-
ren Pilot«ersuchen bewilligt, mit denen die Golgen eines legalen Verkaufs 
analNsiert werden sollen. Ub dem Spätsommer kCnnen in Basel ausgesuch-
te Studienteilnehmerinnen jannabis in der Upotheke beziehen, im yerbst 
sollen Zürich und Bern folgen. Ulle «ier Fonate müssen die Konsumen-
ten zur Befragung antraben. Die Gorscherinnen wollen so herausHnden, wie 
sich das legale jannabis auf die konsumierte Fenge, die phNsische und 
psNchische Jesundheit sowie auf den Schwarzmarkt auswirkt. Kosten wird 
das jannabis in der Upotheke etwa so «iel wie auf der Strasse. In Basel wer-
den dies 6 bis TM Granken pro Jramm sein, pro Fonat und Person gibts Pro-
dukte mit einem Jesamt-7yj-Jehalt «on hCchstens 1M Jramm. ’ach zwei-
einhalb ?ahren wird Bilanz gezogen: Dann wird sich zeigen, ob der Staat am 
Ende doch der bessere Dealer ist.

Illustration: Till Lauer
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