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Wir feiern Jubiläum,
der Bundesrat will
Gassparen verordnen
und der Bund kauft nun
doch Impfstoff gegen
Affenpocken
Ein Blick auf die letzten hundert Ausgaben. Und wie jede Woche: Das Wichtigste in Kürze aus dem Bundeshaus (200).
Von Dennis Bühler, Priscilla Imboden, Cinzia Venafro und Patrick Venetz, 25.08.2022

Sehr geehrte Leserscha,« Sie lesen die 200. Ausgabe des »BrieJngs aus
Bernä.
Wie beim letzten runden MubilGum im –ai 2020 erheben wir darauf die IlGser 7 und wagen einen Blick in die Statistik.
’n den letzten zweihundert Ausgaben des BrieJngs haben 29 Autorinnen
230643Z16 8eichen geschrieben. Wer seit der ersten Ausgabe im –Grz 20vp
keinen einzigen Buchstaben HerCasst hat« dür,e für die Lektüre ungefGhr
vZ40 Leseminuten resCektiHe gut 29 Lesestunden gebraucht haben.
Beim Erscheinen der v00. Ausgabe schrieben wir« das »BrieJng aus Bernä
Ghnele einem ?ochseedamCfer: Schadlos habe es Hier Fhefredaktionen
überlebt und halte unbekümmert seinen Kurs »durch Wind« Wellen und
Wetterä. Und jetztO Sollen wir das Rormat zum Mumbojet erklGrenO 8um unHerrückbaren Rels in der BrandungO öder schlicht zum –onolithenO
Was sich auf jeden Rall sagen lGsst: Die Entwicklung des intern »BaBä genannten Rormats ist CositiH. So wGchst seine Rangemeinde kontinuierlich
an« wie ein Blick auf die Klickzahlen zeigt.
Auch anderes wGchst. WGhrend wir uns im –ai 2020 noch für BeitrGge in
»für die qeCublik uncharakteristischer Kürzeä rühmen konnten« müssen
wir nun leicht zerknirscht konstatieren: Die durchschnittliche Ausgabe ist
lGnger geworden 7 Hon sechseinhalb Leseminuten in der ersten LebenshGlfte auf nunmehr 6«p –inuten. (Allerdings scheinen Sie sich daHon nicht abschrecken zu lassen« denn ausgerechnet das lGngste aller BrieJngs erzielte
die hNchste EinschaltPuote.)
Vichts geGndert hat sich hingegen an der –achart: Weiterhin besteht jedes BrieJng aus einer Einleitung« drei bis fünf »Dreizackenä 7 worum geht
es« warum braucht man das zu wissen und wie geht es weiter 7 und einer
Schlussbemerkung« die meist etwas weniger nüchtern daherkommt als der
qest der qubrik. Und weiterhin beginnt das Bundeshausteam Dennis Bühler« 5riscilla ’mboden und Finzia xenafro am –ontagmittag mit der 5lanung der ’nhalte« um manchmal noch am –ittwochnachmittag alle Ab-
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sCrachen über Bord zu werfen« wenn der Bundesrat zu einer überraschenden –edienkonferenz lGdt.
UnHerGndert sind auch die BegriTe« die in den BrieJngs am hGuJgsten genannt werden: Weiterhin dominiert die »Schweizä (v292 Vennungen ab der
v00. Ausgabe)« gefolgt Hom »Bundesratä (v02ž)« dem »Vationalratä (ž44)«
dem »5arlamentä (1pv) und dem »StGnderatä (1Z9).
Etwas aber ist anders als bei der ersten Auswertung: Alle sieben BundesrGte
erhielten Hon uns zuletzt markant mehr Aufmerksamkeit als zuHor. ’n dieser xerGnderung erkennen wir ein Abbild der Schweizer 5olitik: ’n Krisenzeiten gewinnt die EyekutiHe nun mal an Bedeutung. Alain Berset erwGhnten wir in mehr als jedem zweiten der letzten hundert BrieJngs (žv-mal)« einen Ghnlich hohen Wert erreichte ’gnazio Fassis (1Z). ’m Rokus standen der
Iesundheits- und der Aussenminister wegen der FoHid-v6-5andemie resCektiHe der Schweizer EuroCaColitik und wegen des Krieges in der Ukraine.
Wer drückt der Schweizer 5olitik in den nGchsten zwei Mahren den StemCel
aufO Wir bleiben für Sie dran.
Doch Horerst danken wir ’hnen herzlich für ’hre Öreue« ’hre Kritik und ’hre
DebattenbeitrGge.
’hre Autorinnen und Autoren der letzten hundert Ausgaben:
Adrienne Richter« Andrea AreQina« Anja Fonzett« Bettina ?amilton-’rHine«
Brigitte ?ürlimann« Farlos ?animann« Fhristof –oser« Finzia xenafro« Daniel qÜser« Dennis Bühler« Elia Blülle« Lukas ?GuCtli« öliHia Kühni« 5atrick
xenetz« 5hiliCC Albrecht« 5riscilla ’mboden« qeto Aschwanden« qonja Beck
und Simon Schmid
5S: WGhrend die –Gnner in unserer Bundesratsstatistik obenaus schwingen« gehen wir den umgekehrten Weg: Waren Autorinnen in der ersten »BaBä-LebenshGl,e noch an bloss zwei Dritteln der Ausgaben beteiligt gewesen« stieg dieser Wert seit der v00. Ausgabe erfreulicherweise auf 6ž 5rozent
(’nsider sCrechen Hom »xenafro- und ’mboden-ETektä).
55S: ’m –ai 2020 konstatierten wir etwas enttGuscht« dass das Wort »Angstä in den ersten hundert Ausgaben des BrieJngs v2-mal Horgekommen
war« wGhrend es die »?oTnungä nur auf 6 Vennungen brachte. Örotz
Dauerkrisenmodus kNnnen wir nun good news Herbreiten: WGhrend die
Angst nachliess (v0 ErwGhnungen)« hat uns unHerbesserliche öCtimistinnen ?oTnung ergriTen (v9).
555S: Was mNgen Sie am »BrieJng aus BernäO Was gefGllt ’hnen wenigerO
Schreiben Sie es uns im Dialog.
Und damit zum 7 BrieJng aus Bern.

Energie: Schweiz soll 15 Prozent Gas sparen
Worum es geht: Der Bundesrat hat ein Ias-SCarziel Hon vž 5rozent beschlossen. Damit folgt die Schweiz den xorgaben der umliegenden euroCGischen Staaten. öhne diese –assnahme kNnnte sie nicht auf die SolidaritGt der VachbarlGnder zGhlen« falls es im Winter zur IasknaCCheit kommen sollte. Der Bundesrat will dieses 8iel mit freiwilligen xereinbarungen
mit der ’ndustrie erreichen und auch indem Herschiedene Anlagen« die sowohl mit Ias als auch mit él betrieben werden kNnnen« auf él umgestellt
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werden. Ebenso will er die BeHNlkerung dazu aufrufen« Energie zu sCaren.
So soll eine Energiekrise Hermieden werden.
Warum Sie das wissen müssen: Die Schweiz Herfügt über keine eigenen
IassCeicher und ist damit Hon Lieferungen aus dem Ausland abhGngig.
qussland drosselt derzeit wegen der Sanktionen die Iaslieferungen in die
EU. ’n der Schweiz werden mehr als 10 5rozent des Iases Hon den ?aushalten Herbraucht« Hor allem fürs ?eizen. Deshalb werden auch 5riHatCersonen
aufgerufen« ihre Wohnungen weniger stark zu heizen. Wer die ÖemCeratur
nur schon um v Irad senkt« sCart laut Angaben des Bundesrats rund ž 5rozent Energie.
Wie es weitergeht: Auf Ende –onat startet der Bundesrat eine
EnergiesCarkamCagne. Ralls es im Winter tatsGchlich zu KnaCCheiten
kommt« will er bestimmte xerwendungszwecke Herbieten« wie etwa den
Betrieb Hon Rreizeit- und Wellnessanlagen oder ?eizCilze Hor qestaurants. Das Wirtscha,sdeCartement soll bis nGchsten –ittwoch konkrete
xerordnungsentwürfe Horlegen. Danach gehen diese in Konsultation bei
»mitinteressierten Kreisenä.

AkenpocBen: bund Ieschaf nun doch RmpKstok
Worum es geht: Der Bund will 103000 Dosen eines ’mCfstoTs gegen ATenCocken und ein –edikament zur Behandlung der Erkrankung beschaTen.
Dabei handelt es sich laut –itteilung um einen ’mCfstoT der Rirma BaHarian Vordic und das antiHirale Arzneimittel ÖecoHirimat des ?erstellers Siga.
8usGtzlich wird die ArmeeaCotheke Z03000 ’mCfdosen und ž00 Behandlungen als sogenannte Einsatzkontingente beschaTen« da dieser ’mCfstoT
auch bei einem Ausbruch anderer 5ockenHiren eingesetzt werden kNnne.
Der ’mCfstoT gegen 5ocken und ATenCocken ist derselbe. –it einer gemeinsamen BeschaTung für die BeHNlkerung und die Armee CroJtiere die
Schweiz Hon besseren Konditionen.
Warum Sie das wissen müssen: Die Schweiz hat« anders als das euroCGische Ausland« bisher gezNgert mit der BeschaTung eines ’mCfstoTs gegen
ATenCocken. xerschiedene örganisationen wie 5ink Fross kritisierten den
Bundesrat scharf deswegen und forderten die Ausrufung der »besonderen
Lageä. Die EidgenNssische Kommission für ’mCTragen und das Bundesamt für Iesundheit emCfehlen qisikogruCCen eine ’mCfung. Dazu gehNren
–Gnner« die Sey mit –Gnnern haben« und ÖransCersonen mit hGuJg wechselnden SeyualCartnern sowie 5ersonen« die eyConiert sind wie medizinisches 5ersonal und KontaktCersonen Hon erkrankten 5ersonen.
Wie es weitergeht: Die Rinanzdelegation des 5arlaments muss der Beschaffung formell noch zustimmen. Die Kosten des ’mCfstoTs und der xerimCfung 7 insgesamt p«Z –illionen Rranken 7 werden Hom Bund übernommen«
bis die xoraussetzungen geschaTen sind« dass die Krankenkassen diese
übernehmen kNnnen.

öoger äDppel: RmmunitLt IleiIt gewahrt
Worum es geht: Die ’mmunitGt Hon Sx5-Vationalrat qoger KNCCel wird
deJnitiH nicht aufgehoben. Die ’mmunitGtskommission des Vationalrats
ist der qechtskommission des StGnderats gefolgt.
Warum Sie das wissen müssen: Anfang ACril hatte die AussenColitische
Kommission des Vationalrats Strafanzeige gegen qoger KNCCel eingereicht.
Es besteht der xerdacht« dass er das Amtsgeheimnis Herletzt hat. ’n einem
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xideoformat seiner 8eitschri, »Weltwocheä hatte er aus einer Hertraulichen ’nformationsnotiz des AussendeCartements Horgelesen. Die Anzeige
durch seine Kollegen war ein deutliches 8eichen an den Mournalisten und
5olitiker.
Wie es weitergeht: öhne KonsePuenzen soll das xerhalten des Sx5-Vationalrats allerdings nicht bleiben: So soll nun das Büro des Vationalrats
DisziClinarmassnahmen Crüfen. Dies kNnnte eine xerwarnung oder aber
auch ein Horübergehender Ausschluss aus der AussenColitischen Kommission sein. Die Kommissionen beider Kammern erachten eine Carlamentsinterne Sanktionierung als zielführender als eine strafrechtliche Untersuchung.

Schulstart: Uie Schweiz deIattiert den Nehrermangel
Worum es geht: Die Schule hat wieder angefangen 7 und die Schweiz ist
mitten in der Debatte über Lehrermangel. Die Kantone greifen auf LehrCersonen ohne DiClom zurück« im Kanton Bern beisCielsweise haben vž00Hon v93100 Lehrerinnen keine abgeschlossene CGdagogische Ausbildung«
das entsCricht 6 5rozent. 8udem unterrichten in der öberstufe des é,eren
5ersonen RGcher« für die sie nicht ausgebildet wurden: Die Schüler Cauken
folglich auch mal RranzNsisch bei der –athelehrerin.
Warum Sie das wissen müssen: Durch die Laienlehrer sei die ualitGt
der Ausbildung in Iefahr« sagt Dagmar qNsler« als 5rGsidentin des DachHerbands Lehrerinnen und Lehrer Schweiz Puasi die oberste Lehrerin der
Schweiz. qNsler schlGgt Alarm: Der Lehrermangel sei »eklatantä. Doch obwohl ihr xerband seit Mahren darauf hingewiesen habe« müssten nun die
Schulen die UntGtigkeit der 5olitik ausbaden.
Wie es weitergeht: Der Lehrerinnen-DachHerband stellt Rorderungen: Es
brauche Jnanzielle Unterstützung für 5ersonen in Ausbildung und Entlastung für Klassenlehrer. Das ’mage des Berufs und seine AttraktiHitGt
müssten Herbessert werden. Die Lohnunterschiede sind kantonal und je
nach Stufe sehr gross. ’n den Hergangenen Mahren wurden die LNhne teils
erhNht und teils harmonisiert: So gibt es auf Kindergartenstufe im Kanton
8ürich rund p93000 Rranken bei hundert 5rozent. Wie »Watsonä berichtet«
belGu, sich der Schweizer Durchschnitts-Anfangslohn auf 913949 Rranken.
Der durchschnittliche –ayimallohn liegt bei vv2369Z Rranken. Vun liegt der
Ball bei den BildungsColitikern.

nIelieIte amen der Woche
Kennen Sie ein BabÜ« das –ia oder Voah heisstO berraschend wGre das
nicht: Denn das waren im letzten Mahr die beliebtesten xornamen für neugeborene –Gdchen und Buben. Die Bundeshausredaktion der qeCublik hat
in diesem 8usammenhang ein Caar Vachforschungen gemacht. Und festgestellt: Keiner der zehn aktuell beliebtesten xornamen ist im 5arlament Hertreten. ’m Iegenteil: Der im 5arlament hGuJgste mGnnliche xorname Öhomas 7 er kommt 9-mal Hor 7 landet auf der ?itCarade des letzten Mahres mit
64 xertretern abgeschlagen auf qang p6. Voch weiter hinten auf der qangliste Jnden sich die hGuJgsten 5arlamentarierinnennamen: v6-mal gab es
202v eine F line« 4-mal tau,en Eltern ihre ÖNchter Barbara oder –arianne«
2-mal 5risca. xielleicht lehnt sich unsere Bundeshausredaktion hier etwas
weit zum Renster hinaus. Aber zumindest kNnnten ihre qecherchen einen
?inweis darauf geben« dass Eltern heutzutage ihre Kinder auf keinen Rall
nach einer 5olitikerin benennen wollen.
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Illustration: Till Lauer
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