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Liebe Leserinnen und Leser,
Was planten die beiden EVP-Nationalrätinnen, wenn Marianne sich schon vor
der Session um 7Uhr im Konservatorium einfand und Maja mit der Geige anreiste? Es waren die Proben für das Fest von Maya Graf, die am 26. 11. zur neuen
Nationalratspräsidentin gewählt wurde. Sie ist die erste Gewählte, zu deren Ehren eine Bundeshaus-Band aufspielte, bestehend aus Musizierenden und Singenden jeder Parteicouleur. Dass die Parlamentsmitglieder ausser debattieren
auch Sport machen, war längst bekannt. Nun aber machen sie auch noch Musik.
Mit dem Song „Mir sy d‘Parlamäntsband“ zur Queen-Melodie „We are the
champions“ bereiteten wir Maya Graf einen rockigen hinreissenden Empfang.

IN DIESEM BERICHT

Refrain:
Nous sommes, nous,
le Parlament
Rock it rock it Maya
Rock it, rock it Maya“
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Medienarbeit im Nationalrat
Live aus dem Bundeshaus
Am 5. Dezember berichtete das Schweizer Fernsehen live aus dem Bundeshaus. Da gab es auch eine „Mini-Arena“ zum Thema Asylpolitik. Das Publikum
konnte aus einigen vorgeschlagenen Personen die Teilnehmenden selber bestimmen. Wir freuten uns, dass Marianne Streiff ausgewählt wurde und mit
Philippe Müller FDP, Heinz Brandt SVP und Balthasar Glättli Grüne diskutieren
durfte. Am 6. Dezember war Marianne Streiff zu Gast bei „Forum“ ; Radio DRS
1. Thema war das Adoptionsrecht von homosexuellen Paaren. Link zur Radiosendung:
Für Maja Ingold war der 12.12.12 in jeder Hinsicht der medienintensivste Sessionstag. Ihr Teilungsantrag bei der IV-Revision spaltete den Rat und interessierte die Medien, sodass sich Radio-Anfragen von SRF, Suisse Romande, Tessiner
und Bündnerradio, Radio 24, Tessiner Fernsehen, der Tagesanzeiger, ein grosses Interview beim Blick jagten.
An den andern Sessionstagen werden die Nationalrätinnen vor allem von den
verschiedensten Organisationen aus dem Saal gerufen und mit ihren Argumentarien und Dokumentationen eingedeckt ( Umweltverbände, Wehrpflichtgegner, Gewerksschaften, Verein für seltene Krankheiten, Behindertenorganisationen und viele mehr)

Stundenlang dauerte die Debatte uber 2 Volksinitiativen
Volksinitiative für die Volkswahl der Landesregierung: Das Parlament und
nicht das Stimmvolk soll den Bundesrat wählen. Der Nationalrat empfahl die
Volksinitiative der SVP für eine Volkswahl der Landesregierung mit 128 zu 43
Stimmen und bei zehn Enthaltungen zur Ablehnung. So auch wir EVP Nationalrätinnen. Marianne Streiff sagte in ihrem Votum unter anderem: „….Wer in
den Bundesrat gewählt werden möchte, müsste zwangsläufig einen erfolgreichen nationalen Wahlkampf führen…. Die Politik wäre vor den nationalen
Wahlen lahmgelegt“. Link Votum Marianne Streiff

Zur Ablehnung empfohlen wurde auch die Volksinitiative der Gruppe Schweiz
ohne Armee (GSoA) zur Aufhebung der Wehrpflicht. Während die eine Seite
das heutige Wehrmodell als Grundlage des Schweizer Wohlstands, als tragenden Pfeiler der Gesellschaft und als Versicherung des Landes sieht, will die andere Seite mit dem Freiwilligenmodell und der Gleichstellung von Militär- und
Zivildienst eine zeitgemässe Armee schaffen. Wir beide waren wie die Mehrheit des Rates klar für die Ablehnung der Initiative . Zitat Marianne
Streiff:„….Ohne Pflicht gäbe es nur wenige, die sich freiwillig für das Militär
melden würden. Und ob dies dann jene Personen wären, die sich für eine solche Aufgabe eignen würden, wage ich zu bezweifeln. Wenn es zu wenig Freiwillige gäbe, würde dies bald zu einer Berufsarmee führen. Dies hätte grosse
Kosten zur Folge. Eine Berufsarmee birgt das Risiko einer zusätzlichen Macht
im Staat, was zu Instabilität führen könnte…..“ . Link Votum Marianne Streiff
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Verfassungsgerichtsbarkeit endgultig
adieu
Heute können die eidgenössischen Räte Gesetze erlassen, die gegen die Bundesverfassung verstossen. Mit der fehlenden Verfassungsgerichtsbarkeit ist die Schweiz eine Ausnahme unter den Demokratien. Doch bisher scheiterte die Einführung einer höchstrichterlichen Kontrolle immer am Argument, in der Schweiz habe nicht
ein Gericht, sondern das Volk das letzte Wort.
Deshalb wehrten sich die Verfechter gegen jede Anfechtung dieser
Souveränität und Nationalrat Luzi Stamm sah die direkte Demokratie aus den Angeln gehoben mit dieser parlamentarischen Initiative,
die auf Heiner Studer, ehemaliger EVP-Nationalrat, zurückgeht.
Nach harten Debatten in beiden Räten war es jetzt der Nationalrat
der die Vorlage durchbringen oder endgültig versenken sollte.
Es ist die Furcht vor der Macht der Richter, die den Nationalrat wie
auch vorher den Ständerat letztlich getrieben hat, diese Vorlage zur
Ausdehnung der Verfassungsgerichtsbarkeit definitiv zu beerdigen.
Das Vorhaben, auch gegenüber Bundesgesetzen die Verfassungsgerichtsbarkeit einzuführen scheiterte endgültig mit 101 gegen 68
Stimmen. Und das gegen den Bundesrat und natürlich gegen die
parlamentarische Initiative von Heiner Studer, der den Anstoss dazu gegeben hat.
Nach Artikel 190 der Bundesverfassung sind Bundesgesetze und
Völkerrecht für das Bundesgericht und sämtliche rechtsanwendenden Behörden bindend. Sie müssen somit auch verfassungswidrige
Gesetzesbestimmungen anwenden. Wenigstens in der Praxis erfolgt eine Überprüfung auf Verletzungen der Menschenrechtskonvention. Denn es wäre widersinnig, wenn das Bundesgericht untätig
einer Verurteilung durch den Menschenrechtsgerichtshof in Strassburg entgegensehen müsste. Aber so gibt es in der Bundesverfassung unterschiedliche Klassen von Grundrechten, nämlich vom Europäischen Menschenrechtsgerichtshof geschützte und andere.
Dennoch überwog für die Mehrheit des Parlamentes, dass durch
die Verfassungsgerichtsbarkeit die direktdemokratischen Rechte
des Volkes beschnitten würden, und dass es Sache des Parlaments
und nicht der Richter in Lausanne sei, die Verfassung zu konkretisieren.

Debatte unter Juristen: Pirmin
Schwander und Daniel Jositsch
Sch.: Die Befürworter der Verfassungsgerichtsbarkeit tun meines
Erachtens immer so, als ob in der
Verfassung genau stehen würde,
was gemeint ist. Dem ist aber nicht
so. Es geht deshalb vor allem um
die Kernfrage, wer unsere
Verfas)
sung konkretisiert und in welcher
Form und in welchen zeitlichen
Abständen das gemacht wird. Bei
der Konkretisierung der Verfassung muss der Wille des Gesetzgebers Vorrang haben vor dem
Willen eines Gerichtes
J.:Sie tun so, als sei mit dem Einsatz des Rechtsstaats, also dem
Einsatz der Gerichte, der Willkür
Tür und Tor geöffnet. In der Realität, lieber Kollege Schwander, ist
es doch gar nicht so. In Tat und
Wahrheit kennen wir doch die drei
Gewalten schon lange, die gesetzgebende, die ausführende und die
Judikative als überprüfende Gewalt. Das ist doch nichts Neues.
Ich sage Ihnen, die Gefahr, dass
ein Richterstaat entsteht, besteht
nicht. Was tut ein Verfassungsgericht?
Ein Verfassungsgericht überprüft,
dass die Schranken der Verfassung eingehalten werden, nicht
mehr und nicht weniger. Das Bundesgericht kann die Verfassung
nicht ändern, sondern es kann sie
nur interpretieren. Jetzt können Sie
sagen, dass diese Richter Juristen
und Juristinnen sind, und dass Juristen mit dem Gesetz ja machen,
was sie wollen. Wenn Sie diese
Meinung haben, dann würde ich
Ihnen empfehlen, aus diesem Parlament zurückzutreten, denn Sie
machen andauernd Gesetze, und
alle diese Gesetze werden interpretiert.
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Ladenoffnungszeiten

Rund-um-die-Uhr-einkaufen

Stopp dem Lohndumping bei auslandischen Arbeitnehmern im Rahmen der
Personenfreizugigkeit
„Sehr geehrte Frau Nationalrätin,
Wir – die unterzeichneten Verbände des schweizerischen Ausbaugewerbes – vertreten die Arbeitgeberseite in den Gesamtarbeitsverträgen des Ausbaugewerbes. Nicht nur unserer Sozialpartner auf
der Arbeitnehmerseite, sondern auch wir Arbeitgebervertreter unterstützen den Beschluss des Ständerates zur Einführung der Solidarhaftung bei Weitergabe von Aufträgen an Subunternehmer.
Während für die Gewerkschaften die Bekämpfung des Lohndumpings im Vordergrund steht, wollen wir als Unternehmer und Arbeitgeber einen fairen Wettbewerb mit gleich langen Wettbewerbsspiessen. …“ Mit solchen Briefen wurden wir Parlamentarier/innen
im Vorfeld der Session eingedeckt. Was heisst aber „fair“? Auf der
andern Seite lasen wir: „Nein zur Kettenhaftung des Erstunternehmers“, „wir Baumeister empfinden die Kettenhaftung als unfair…“
Sie sagten sie hätten die Kontrollen im Griff und könnten selber
Lohndumping verhindern. Ihr Zentralpräsident drohte sogar, am
Ende werden mit der Solidarhaftung alle verlieren: die KMU‘s, die
Arbeitnehmer aus Tieflohnländern, die vermehrt zwielichtigen Figuren ausgeliefert sein werden, die ihre Verantwortung bequem an
einen Erstunternehmer weiterreichen können. Wie entscheiden?
Wem rechtgeben? Als Parlamentarierinnen sind wir manchmal hinund hergerissen.
Auf beiden Seiten sind die Bedenken real, aber die Gewinne aus
unerlaubten Tiefstlohngeschäften verzerren den fairen Wettbewerb
schwer. Weil das aufhören muss, stimmten wir mit der Mehrheit Ja
zur Solidarhaftung (115 : 74).

Die Parlamentarische Initiative fordert,
dass in Tankstellenshops bei Autobahnraststätten und an Hauptverkehrsstrassen, in denen hauptsächlich auf die Bedürfnisse der Reisenden abgestimmte
Waren und Dienstleistungen
angeboten
)
werden, Personal auch sonntags und in
der Nacht beschäftigt werden darf. Zu
diesem Zweck soll das Arbeitsgesetz
gelockert werden. Der Nationalrat hiess
diese Revision gut. In der vergangenen
Herbstsession hat auch der Ständerat im
Grundsatz der Lockerung dieser Bestimmungen zugestimmt. Umstritten blieb
nur noch die Beschränkung auf Hauptverkehrswegen mit starkem Reiseverkehr. Die Wirtschaft befürwortet die
Regelung, da das Personal zur Bedienung der Tankstelle ohnehin anwesend
sein müsse. Travail.suisse (Dachverband
der Gewerkschaften) hingegen sprach
von weiterem Aufweichen des Arbeitnehmerschutzes, konkret das Nachtund Sonntagsarbeitsverbot im Arbeitsgesetz. Öffnungszeiten von Tankstellenshops rund um die Uhr sind wirtschaftlich
unnötig. Zudem führen Sonntags- und
Nachtarbeit zu gesundheitlichen Problemen und schränken das soziale Leben
der betroffenen Arbeitnehmenden und
ihrer Familien stark ein. Die EVP fordert
klar: Nacht- und Sonntagsarbeit muss
die Ausnahme bleiben. Es ist nichts gewonnen, wenn das Ruhebedürfnis der
Bevölkerung zunehmend dem Profitdenken geopfert wird. Schliesslich erhöht
jede Ausweitung der Nacht- und Sonntagsarbeit den Druck für weitere Liberalisierungen, weil weitere Kreise gleich
lange Spiesse einfordern. Deshalb hat
die EVP beschlossen, ein allfälliges Referendum gegen die Ausweitung der Öffnungszeiten zu unterstützen. Dazu wird
es vermutlich kommen, weil der Nationalrat der Vorlage mit 112 : 62 zugestimmt hat.
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IV-Revision: Sanierung ja, aber keine Rentenkurzungen auf Vorrat
„Frau aus der Mitte hat den IV-Kompromiss erfunden“, titelte der Blick den sensationellen Erfolg des Antrages von Maja Ingold zum Rentenabbau in der anstehenden nun vierten Revisionsetappe der IV. Der Nationalrat hat ihrem Vorschlag
zugestimmt, die Vorlage zur IV-Revision 6b aufzuteilen und die umstrittensten
Kürzungen auszugliedern. So wird verhindert, dass sozialpolitisch fragwürdige
Rentenentscheide jetzt gefällt werden, bevor die Auswirkungen der erst kürzlich
in Kraft getretenen IV-Revisionen bekannt sind. Wir Sozialpolitikerinnen der EVP
sind klar der Meinung: „Solange nicht aussagekräftige und verlässliche Zahlen zu
den Revisionen 4, 5 und 6a vorliegen, ist es nicht zulässig, weitere Reformen anzustossen, welche für die betroffenen Personen teils massive Verschlechterungen
ihrer Lebensumstände bedeuten würden.“
Bei der Vorlage der Botschaft vor bald zwei Jahren ist der Bundesrat davon ausgegangen, dass das 2. Massnahmenpaket der 6. IV-Revision vollumfänglich nötig
sein wird für die rechtzeitige Sanierung der IV, wie sie dem Volk bei der Abstimmung über die befristete Mehrwertsteuererhöhung versprochen worden ist.
Doch nun hat der Bundesrat neue Zahlen gebracht. Die vorangehenden Revisionen beginnen zu greifen. Die IV schreibt heute positive Rechnungsüberschüsse,
mit denen sie die AHV-Schuld bis 2029 und ohne zusätzliche Massnahmen vollumfänglich abtragen kann. „Wir können diese Zahlen nicht einfach ignorieren
und die Rentenkürzungen durchziehen“, begründete Maja Ingold ihren Vorschlag
im Parlament. „Wir sind es den behinderten Menschen schuldig, genau hinzuschauen und nur dann einschneidende Massnahmen auf ihre Kosten zu ergreifen,
wenn es zur Sanierung der IV wirklich unumgänglich ist.“ Mit der Aufteilung sollen auch die Erfolgschancen für die wichtige Änderung des Rentensystems erhöht
werden. Nur damit lassen sich die Schwelleneffekte vermindern, welche heute
bewirken, dass sich die Arbeitsintegration oft gar nicht auszahlt. Denn: Es ist unbestritten, dass sich
Arbeit lohnen muss,
und dass es nicht geht,
dass ein Rentner mit
der Rente mehr
„verdient“, als wenn
er erwerbstätig wäre.
Dazu braucht es das
lineare Rentensystem,
aber nicht eine Kürzung der IV-Renten auf
Vorrat. Dies ganz besonders dann, wenn
Kinder betroffen sind.
Deshalb ist es ein riesiger Erfolg, dass eine
Mitte-links-Koalition
mit 97 : 90 Stimmen
die Kürzung der Kinderrenten vorerst aufgeschoben hat und
erst dann beraten
wird, wenn klar ist, ob
es sie überhaupt noch
braucht. Votum Antrag Maja Ingold und
ganze Debatte

Adieu Maria Wyss
Eine von vielen SessionsVeranstaltungen aus der
letzten Session befasste
sich mit

„Foodwaste wie entstehen
Lebensmittelverluste und wie
konnen wir sie
verhindern?“
Rund ein Drittel aller in der
Schweiz produzierten Lebensmittel gehen zwischen
Acker und Teller verloren—
so entstehen jedes Jahr unglaubliche 2Mio. Tonnen an
unnötigen Nahrungsmittelabfällen. Dies ist nicht nur
höchst ineffizient, bei weltweit fast einer Milliarde
hungernder Menschen stellt
uns diese Verschwendung
vor grosse moralische Probleme.
Die Gründer der Informationsplattform
www.foodwaste.ch orientieren über ihre Studien und
zusammen mit Fachleuten
der Bundesverwaltung über
mögliche politische Handlungsfelder.
Verschiedene parlamentarische Vorstösse sind von Kolleginnen und Kollegen dazu
eingereicht worden.
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Asylgesetzesrevision Fortsetzung
Und wieder setzten wir uns mit dem Asylgesetz auseinander. Nachdem letzte Session die
Vorlage 3 mit den dringlichen Massnahmen verabschiedet wurde (Botschaftsgesuche, Desertieren allein kein Asylgrund, spezielle Zentren für renitente Asylbewerbende), ging es
diesmal unter anderem um die Fragen: Sozialhilfe oder Nothilfe für Asylsuchende? Ab wann
dürfen vorläufig Aufgenommene ihre Ehepartner und Kinder nachziehen? Hier gab es Differenzen, die in verschiedenen Sitzungen der Staatspolitischen Kommission jeweils morgens
früh vor Sessionsbeginn bereinigt werden mussten. Wir waren froh, dass der Nationalrat
schlussendlich die Idee fallen liess, Asylbewerbenden von Anfang an nur noch Nothilfe zu
gewähren. Sie sollen weiterhin Sozialhilfe erhalten, sofern ihr Gesuch nicht abgewiesen worden ist, allerdings weniger als einheimische Sozialhilfebezüger. Verletzen Asylsuchende ihre
Mitwirkungspflicht, sollen die Behörden die Gelder kürzen oder durch Nothilfe ersetzen
müssen. Ehegatten und Kinder von vorläufig Aufgenommenen dürfen nun auch wie bisher,
(und wie der Ständerat dies immer wollte), nach drei Jahren im Rahmen des Familiennachzuges in die Schweiz kommen. Um den Vollzug bei Ausschaffungen zu unterstützen, wurde
beschlossen, dass der Bund sich nun vollständig und nicht nur teilweise an der Finanzierung
von kantonalen Haftanstalten für den Vollzug der Vorbereitungs-, Ausschaffungs- und
Durchsetzungshaft beteiligen kann.

Eingereichte
Vorstosse
Marianne
Streiff
und Maja
Ingold

Link Vorstösse
Marianne Streiff

Link Vorstösse
Maja Ingold

Keine offentlichen Gelder fur „Landgrabbing „
Der rasant fortschreitende Aufkauf riesiger Ackerlandflächen durch Regierungen und globale Unternehmen , das so genannte "Landgrabbing" verschärft den weltweiten Hunger und
fördert die industrielle Landwirtschaft mit fatalen sozialen und ökologischen Konsequenzen.
Der Ausverkauf in den Ländern des Südens hat bereits gewaltige Dimensionen angenommen: so beziffert die Weltbank die seit dem Jahr 2006 verhandelten oder bereits verkauften
und verpachteten Ackerflächen auf rund 50 Mio Hektaren Land.
Die Schweiz unterstützt mehrere Entwicklungsbanken mit Steuergeldern. Sie trägt die
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Investitionen der Weltbank, der internationalen Entwicklungsbanken und weiterer Finanzierungsinstitutionen für
Entwicklungsprojekte im Süden doppelt mit. Sie bringt Kapital ein und gehört Leitungsgremien an.
Ziel der Entwicklungsbanken ist, Armut und Hunger zu vermindern. Doch allzu oft bewirken ihre grossen Investitionen
das Gegenteil. Oft ist nicht transparent, wohin die Gelder der Entwicklungsbanken und ihrer privaten Partner fliessen.
Die Megaprojekte bedeuten industrieller Anbau und Monokulturen auf riesigen Flächen, meist mit intensivem Einsatz
von Pestiziden, Düngemitteln und genetisch modifiziertem Saatgut. Die Folgen trägt die Landbevölkerung vor Ort. Sie
verliert ihren Boden und damit die Möglichkeit sich und ihre Region zu versorgen. Oft wird der Wald gerodet, seine
Früchte verschwinden, und der Hunger kehrt zurück. Oder die Kleinbauern werden vertrieben, aber wenige finden
neue Arbeit.
So verletzt die Landnahme durch ausländische Investoren nicht nur das Recht auf Nahrung sondern weitere Menschenrechte, und das auf lange Frist. Gegen diese Landnahme auf Kosten der Landbevölkerung muss sich die Schweiz
auch als Mitglied der UNO und des Menschenrechtsrates einsetzen.
Maja Ingold reichte ein Postulat ein mit dem Auftrag: Der Bundesrat wird gebeten, in einem Bericht darzulegen, wie
er überwachen kann, dass die Entwicklungsbanken, die die Schweiz mit Steuergeldern unterstützt, keine agroindustriellen Grossprojekte finanzieren, die mit Landkäufen die Lebensgrundlagen der einheimischen Landbevölkerung gefährden. Interpellation zum Thema.

Liebe Leserinnen und Leser,
Wir haben uns in dieser Dezembersession wieder mit grosser Freude und Leidenschaft
engagiert an vielen wichtigen thematischen Schwerpunkten, von denen wir einige ausgelesen haben für diesen Bericht in der Hoffnung, dass auch Sie das interessieren
könnte. Treffen Sie Ihre eigene Auswahl.
Auch das Bundeshaus hat uns jeden Morgen an den Advent erinnert mit dem wunderschönen gewaltigen Christbaum. Wir wünschen Ihnen allen frohe, lichtvolle Weihnachtstage und einen guten Rutsch in ein gesegnetes neues Jahr
Marianne Streiff und Maja Ingold
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