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Liebe Leserinnen und Leser,
Diese Session stand im Zeichen der Energiepolitik. Die einwöchige Debatte zur
Energiestrategie 2050 kostete nicht nur Zeit, sondern alle Kräfte der Zusammenschau sehr vieler gegensätzlicher Stellungnahmen der Akteure, Betroffenen und
auch Nutzniesser. Neben der Energiedebatte und dem Voranschlag blieben
kaum wirkliche Schwergewichte der politischen Agenda. Die Energiedebatte war
auch eine Energie-Erschöpfungs-Debatte. Da konnte weder die EVP-Volksinitiative zur Erbschaftssteuer den politischen Diskurs nochmals richtig anheizen
- er wurde auch systematisch abgeblockt - noch die Familieninitiative der CVP
zur Abschaffung der „Ehestrafe“. Zum Glück ragte als Highlight noch die alljährliche Präsidiumswahl beider Räte heraus mit ihren Feiern und ihrem Festakt in
ihren Heimatgemeinden. Sie führte uns mit Stéphane Rossini ins Wallis nach
Sitten, Nendaz und Conthey. Und mit der Wahl von Claude Hèche als Ständeratspräsident und Simonetta Sommaruga zur Bundespräsidentin verfügen wir nun
für ein Jahr über eine reine sozialdemokratische Spitze. Am Fest zum Bundesratspräsidium nahm natürlich Marianne teil, hat sie doch in der Könizer Exekutive mit Simonetta zusammengearbeitet.
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Energiestrategie 2050
Schon im Sessionsprogramm nahm das Geschäft einen rekordverdächtigen Raum
ein. Im Laufe der Behandlung musste für die dritte Sessionswoche noch mehr Zeit
eingeplant werden zu Lasten von anderen Vorlagen, weil ein Ende noch länger
nicht absehbar war. Während 18Stunden hat dann der Nationalrat über die Energiestrategie des Bundesrates debattiert. Schon die Gesetzesvorlage, die Fahne,
umfasste 40Seiten, und zu dieser Multivorlage beantragte die vorberatende Energiekommission 250Änderungen. Atomausstieg ja oder nein? Wenn ja, wann? Und
wie wollen wir die Energieversorgung „wenden“? Es sind verschiedene Spannungsfelder, die ausgelegt waren: die Ökostromsubventionen, die Naturschutzinteressen
versus Nutzinteressen für Energieanlagen, die Vision von der Schweiz als Wasserschloss Europas und die Frage, ob eigentlich noch jemand an die Rahmenbedingungen gegen den Klimawandel denkt, nämlich an die CO2-Reduktion. FDP und SVP
bekämpften die neue Energiestrategie, versuchten sie zu verhindern oder abzuschwächen, Linke und Grüne wollten sie verstärken und beschleunigen. Streitpunkte betrafen die Produktionsziele, Verbrauchsziele, den Ausbau der erneuerbaren
Energie, die KEV (Einspeisevergütung), Stromeffizienz-Steigerung, CO2-Abgabe,
Bewilligung von neuen AKW’s, Laufzeiten und zuletzt die Atomausstiegs-Initiative
der Grünen. Ein hartes Ringen war angesagt.
Ein paar Themen aus der Monsterdebatte, die uns besonders beschäftigten:
Energieverbrauch pro Kopf senken: Die Energiewende ist gesetzt aber umkämpft.
Bei den Verbrauchszielen haben sich FDP und SVP nicht gegen die Reduktion durchsetzen können. Der Mehrheit ist es ernst damit, dass der Energiekonsum pro Person und Jahr bis 2020 16% und bis 2035 43% gesenkt werden muss, das vor allem
durch eine Steigerung der Energieeffizienz. Das ist einer der wichtigsten Bausteine
für die Energiewende: es sind Geräte, Autos, Häuser! So lässt sich der Energieverbrauch senken, ohne dass die Bevölkerung Komforteinbussen zu gewärtigen hat.
Dahinter steckt die Idee des qualitativen, auch grün genannten Wachstums. Im
besten Fall sinken die ökologischen Belastungen sogar. Im Schlechten Fall bewirken
die Einsparungen Mehrverbrauch. Denn oft ersetzen effizientere Geräte die herkömmlichen nicht, sondern werden zusätzlich zu ihnen konsumiert, sodass der Verbrauch netto gar nicht sinkt.
Energieeffizienz und erneuerbare Energien (EE): Bei den Zielwerten der erneuerbaren Energie siegten nicht die ambitionierten Ziele sondern die bescheideneren des
Bundesrates. Was solche Anreize und Appelle letztlich bewirken, bleibt abzuwarten. Wie die Entwicklung weitergeht, hängt auch davon ab, wie stark die Bevölkerung wächst. Je mehr Einwohner das Land zählt, desto grösser die Gefahr, dass nur
schon die Menge der Köpfe Einsparungen durch Effizienzgewinne zu nichte macht.
Subventionen für Strom aus EE: Wie soll die Schweiz die Stromproduktion aus EE
erhöhen, um langfristig die AKW vom Netz nehmen zu können? Das wichtigste
(temporäre) Instrument dazu ist die KEV (kostendeckende Einspeisevergütung).
Dieses Instrument soll reformiert und der Kreis der Begünstigten erweitert werden.
Für einen Teil des Rates ist das der Sündenfall, dessen katastrophale Auswirkungen
wir in Deutschland sehen. Der Widerstand scheitert aber im Rat, weil die Erkenntnis doch breit ist, dass Anreize nötig sind und ein bestimmtes Volumen der Produktion erwünscht ist, um nicht das Geschäft und damit die Wertschöpfung dem Ausland zu überlassen. Das Fördergeld für Ökostrom soll mit dem 2. Energiemassnahmen-Paket durch Lenkungsabgaben ersetzt werden.
Kraftwerke auch in Schutzgebieten, Konflikt mit dem Natur- und Landschaftsschutz: der Bau von Anlagen zur Gewinnung erneuerbaren Energien in geschützten
Landschaften von nationaler Bedeutung soll in Zukunft erleichtert werden. Der
Bundesrat kann selbst kleine Anlagen bewilligen, wenn sie „einen zentralen Beitrag
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an die Ausbauziele leistet“. Vergeblich bekämpften SP, Grüne,
GLP und EVP diese Ausnahmeklausel. Wir wurden überstimmt.
Wir befürchten, dass damit auch noch die letzten unverbauten
Bergbäche zur Energiegewinnung genutzt werden. Immerhin: die
Biotope von nationaler Bedeutung (Auen, Moore usw.) bleiben
verschont.
CO2-Abgabe bleibt wie sie ist: der CO2-Ausstoss von neuen Autos
wird EU-konform vermindert, und die Abgabe auf Brennstoffen
bleibt bei 60Franken pro Tonne CO2 oder 16Rp. pro Liter Heizöl.
Auch das Drittel der CO2-Abgabe (450Mio), das pro Jahr für die
Subventionierung von energetischen Gebäudesanierungen abgezweigt wird, konnte erfolgreich gegen den Reduktionsantrag der
SVP verteidigt werden. Die „Dreckstrom“-Abgabe jedoch, die einen negativen Anreiz auf den Import von ausländischem Kohleund Gasstrom gesetzt hätte, fand leider keine Mehrheit. Das Thema bleibt jedoch auf dem Tisch. Die ökologische Steuerreform
wird das wieder aufnehmen.
.

Atomausstiegsinitiative
Über die Chancen und Risiken der Laufzeitbeschränkung auf 45
Jahre wurde nochmals ausgiebig debattiert. Wichtiges Argument
für die Initiative ist auch, dass mit der vorausschauend terminierten Stilllegung der AKWs Planungs- und Investitionssicherheit für
erneuerbare Energie und Effizienz entsteht. Auf der Gegenseite
wird argumentiert, dass die Laufzeitbefristung grosse Nachteile
bringt. Es gilt in der Schweiz die Wirtschaftsfreiheit, die Konzerne
haben Verträge, es könnte eine Klagewelle über die Schweiz
schwappen, wenn die AKWs den Stecker vorzeitig ziehen müssen.
Sie warnen davor, dass bei einer vorzeitigen Abschaltung Volksvermögen vernichtet wird. Da die Eigner die Kantone sind, würden die Steuerzahler belastet. Der Zürcher Regierungs- und Verwaltungsrat spricht von berechtigten Entschädigungsforderungen, die Energiestiftung sieht es anders.
Die AKWs produzieren 68‘000GWh Strom. Die Gefahr bei der VI
besteht, dass der ehrgeizige Plan des frühen Ersatzes der Kernenergie nicht aufgeht und der Strom entweder durch klimafeindlichere Energie importiert oder in der Schweiz produziert wird.
Oder dass die Energiepreise enorm ansteigen wie in Deutschland.
In Deutschland sind AKWs abgeschaltet worden, dafür ist die Kohleverbrennung gestiegen. Der gestiegene CO2-Ausstoss wird in
Kauf genommen. Das könnte der Schweiz auch passieren, wenn
die Leistung der erneuerbaren Energie nicht reicht um die AKWs
zu ersetzen. Dem widerspricht die Präsidentin der Grünen: „Dank
dem beschlossenen Herkunftsnachweis ist es möglich, ausschliesslich grünen Strom zu importieren“. Die Schweiz importiert
heute rund 80% ihrer Energie. Sie ist damit stark auslandabhängig
und bei Verknappungen verletzlich. Die Auslandabhängigkeit zu
vergrössern ist kein wünschbares Szenario.
Der Bundesrat selbst unterstützt, wie die Energiestrategie vorgibt,
den Atomausstieg, hält den Fahrplan aber für unrealistisch und
lehnt die Volksinitiative ab. Die EVP ist mit Altpräsident Heiner
Studer im Initiativkomitee. Marianne (Votum)unterstützte sie. Sie

)
Die Energiestrategie-Vorlage soll der Gegenvorschlag zur Atomausstiegs-Initiative
sein. Sie sieht vor:
Für die ältesten AKWs Beznau l und ll gilt
neu eine maximale Laufzeit von 60Jahren.
Mühleberg stellt bereits 2019 ab. 2Jahre
vor Ablauf von 40Betriebsjahren haben die
Betreiber ein Langzeitbetriebskonzept für
weitere 10Jahre einzureichen, das aufzeigt,
mit welchen Nachrüstungen die Sicherheit
gewährleistet werden soll. Das ENSI
(Nuklearsicherheits-Inspektorat) kann den
Betrieb für jeweils 10 Jahre genehmigen,
aber nach 60 Jahren ist definitiv Schluss.
Der Entscheid hinterliess die allgemeine
mittlere Unzufriedenheit aller Parteien und
Akteure, was unvermeidbar ist bei Kompromissen zwischen entgegengesetzten Interessen. Eine AKW-Betreiberin gab zu bedenken, dass das geltende Gesetz ohne
Laufzeitbeschränkung besser geeignet gewesen wäre, um laufend in die maximale
Sicherheit zu investieren. Und die Grünen
folgern von der andern Seite, dass ohne
schnellere Befristung die Volksinitiative halt
dann die einzige Möglichkeit sein werde,
den Atomausstieg zu retten (siehe nebenan). Der Nationalrat hat die Energiestrategie mit 110:84Stimmen beschloJavaScript:void(0)ssen.
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begründete es in ihrem Votum gleich am Anfang: „Wir verbrauchen
und zerstören zu viele Ressourcen. Wir schaffen viele ungelöste
Probleme mit der Atomenergie. Ein Umdenken ist dringend nötig.
Dieses Umdenken haben wir mit der Energiestrategie eingeläutet.
Leider zeigen gewisse Signale wie zum Beispiel das Streichen der
steigenden Sicherheitsanforderungen aber, dass diese Initiative
noch immer notwendig ist“. Maja blieb skeptisch. Die Debatte endete mit der Ablehnung der Volksinitiative 120:71Stimmen.

Erbschaftssteuerinitiative

)

Ob das Büro des Nationalrates zufällig oder absichtlich den Zeitpunkt der Beratung dieses Geschäftes auf einen ausserordentlichen
Open-End Sitzungsabend (die Debatte dauerte von19h30 bis 23h10)
gelegt hat, bleibt ein Geheimnis. Wer jedoch hoffte, dadurch einen
spätabendlichen Redenmarathon vermeiden zu können, lag falsch.
Vor dem Schlussvotum der Finanzministerin begaben sich 65 Nationalratsmitglieder ans Rednerpult, um mit mehr oder weniger Vehemenz für oder gegen die Initiative zu votieren. Ein sehr eindrücklicher Beweis, dass die von der EVP und der SP lancierte Volksinitiative alle politischen Lager mobilisiert. Nachfolgend einige Ausschnitte
Pro und Contra im originalen Wortlaut:
Das Rückwirkungsverbot wird verletzt: Das Verbot der Rückwirkung
ist ein zentraler Pfeiler in unserem Rechtsstaat
+ …dass diese Rückwirkung verfassungsrechtlich in dem Sinn
korrekt ist, als sie in einer Verfassungsbestimmung vorgesehen
ist. Darum ist es müssig, über Rückwirkung und übermässige
Rückwirkung zu diskutieren; es wird ja auf Verfassungsstufe
geregelt.
Wehren wir doch diese neue Attacke gegen Mittelstand und
KMU ab! Diese Initiative ist eine Neid-Initiative.
Was spricht denn staatspolitisch überhaupt für diese Initiative?
+ Es ist, ganz banal gesagt, die Verteilungsgerechtigkeit. Erben
verstärkt diese ungleiche Vermögensverteilung und damit auch
die Vermögenskonzentration.
Sie sind heute nach Bern gekommen mit der Absicht, eine gerechte, extrem einfache und wirkungsvolle Reform zu verhindern
+ Heute haben Sie die Chance, eine faire, massvolle, für die AHV,
ja überhaupt für die Zukunft des Landes wichtige Reform mitzutragen. Sagen Sie Ja zur Erbschaftssteuer.
KMU und Familienunternehmen sollen ausgenommen werden
wie eine Weihnachtsgans, so kommt es mir vor.
+
Die Initiative schützt das Dach über dem Kopf. Sie schützt die
Arbeitsplätze und die KMU. Es ist explizit dem Gesetzgeber
überlassen, Freibeträge von 50 oder 100 Millionen Franken
und Steuersätze von zum Beispiel nur 5 Prozent festzulegen.
- Die Initiative ist unschweizerisch, denn "Schweiz" steht für
Eigenverantwortung.
+
Mit der Zustimmung zur Erbschaftssteuerreform vereinfachen
Sie das Seilziehen innerhalb der Altersreform 2020, und Sie
unterstützen dabei die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft.
Etc, etc…..

Marianne vertrat den Standpunkt und die
Argumente der EVP. Votum Marianne >>>
Unter demselben Link finden Sie das Wortprotokoll der Debatte im
„Amtliches Bulletin“, wo die Votantinnen
und Votanten auch zu sehen und hören sind.
Namentlich die Gegner der Vorlage haben
unmissverständlich zu verstehen gegeben,
mit welchen harten Bandagen und Unterstellungen und Verzerrungen sie im kommenden Abstimmungskampf gegen die Einführung einer nationalen Erbschaftssteuer
kämpfen werden. Für uns Initiantinnen und
Initianten gilt es ab jetzt, uns für diesen
Kampf zu rüsten. Die Initiative würde das
Steuersystem verbessern. Sie nützt der AHV,
sie ist gerecht und entlastet den Mittelstand.
Sie lässt einen Drittel des Ertrags den Kantonen zukommen und nimmt Rücksicht auf
Landwirtschaftsbetriebe und KMUs.
Wie erwartet, hat der Nationalrat bei Verhandlungsschluss die Ablehnung des Volksbegehrens beschlossen, mit 124 zu 56 Stimmen
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Globale Regeln zur Geldwaschereibekampfung und
der Terrorismusfinanzierung auch fur die Schweiz
Hat die Schweiz das nötig? Der Bundesrat schreibt in seinem Bericht zur Revision des
Geldwäschereigesetzes, der Schweizer Immobilienmarkt sei nicht „systematisch“ zur
Geldwäschereizwecken missbraucht worden, aber es werde dort sehr wohl Geld gewaschen, teilweise auch im Zusammenhang mit organisierter Kriminalität. Die internationalen Geldwäschereinormen des Länderverbandes, dem auch die Schweiz angehört, sehen deshalb Vorschriften für den Bargeldhandel vor. Denn mit Bargeldzahlung ist keinerlei Kontrolle möglich, das gilt auch für teure Konsumartikel und für
Kunst. Ab einer gewissen Limite müssen Händler exponierter Branchen Sorgfaltsund Meldepflichten einhalten, so beispielsweise die Identifikation von Käufern, die
Aufbewahrung von Dokumenten, die Meldung an Behörden bei begründetem Verdacht. Doch der Nationalrat bekundete grosse Mühe mit dem Vorschlag einer Barkauflimite von 100‘000. „Die Bargeldzahlung hat in der Schweiz eine lange Tradition
und ist in den Köpfen einer breiten Bevölkerung tief verankert, quasi als Synonym für
Freiheit!“ Eine Mehrheit wollte hartnäckig am Bargeldverkehr ohne jede Einschränkung festhalten, obwohl die Schweiz mit diesem Entscheid nicht einmal mehr konform wäre mit den internationalen Regulierungen. Der Finanzplatz Schweiz würde
den Preis dafür zahlen. Die Schweiz müsste damit rechnen, bei der nächsten Länderprüfung gerügt zu werden. Die Schweiz und ihr Finanzplatz können es sich nicht leisten, deswegen auf eine schwarze Liste zu kommen. Die SP kommentierte bitter,
wenn der Schweiz dereinst Sanktionen drohen würden, müssten allein die SVP, CVP
und FDP die Verantwortung tragen. Das wollten sie dann nicht und lenkten zum
Schluss auf den vernünftigen Vorschlag Ständerat ein.

Keine vorgeburtliche Geschlechterselektion durch
die Hinterture!
Die Motion von Pascale Bruderer vom 13.6.14 beauftragt den Bundesrat, die bestehenden Anforderungen an frühe pränatale Untersuchungen dergestalt zu präzisieren,
dass deren Missbrauchsrisiko zur geschlechtsspezifischen Selektion weitest möglich
reduziert wird. Zwar verbietet das Bundesgesetz klar und deutlich, Abklärungen des
Geschlechts aus reiner Neugierde durchzuführen und nicht zur Diagnose einer schweren Krankheit. Aber angesichts der neuen nichtinvasiven Tests wie der Praenatest,
welcher bereits ab der 9. Schwangerschaftswoche durchgeführt werden kann, steigt
das Missbrauchsrisiko.
Es lässt sich reduzieren, indem den Laboratorien untersagt wird, Informationen betreffend Geschlecht an ärztliche Personen weiterzugeben. Eine solche Lösung lässt
auch keinen zusätzlichen Druck auf diese entstehen, gegenüber den Eltern in derart
frühem Stadium Auskunft betreffend Geschlecht zu geben. Der Bundesrat teilt die
Meinung der Motionärin und beantragt Annahme (20.8.14).
Der Ständerat hat die Motion in seiner Herbstsession ohne Gegenantrag angenommen. Die nationalrätliche Kommission stimmte auch einstimmig zu, sodass der Nationalrat an seinem ersten Sessionstag, dem 24.11.14 auch keine Diskussion darüber
eröffnete, da kein abweichender Antrag bestand.
So schnell kann es trotz komplizierter Verfahren zwischen den Räten gehen, wenn
der politische Wille und die Überzeugung vorhanden sind. Und wenn immer häufiger
die Durchsetzungskraft des Parlamentes in Frage gestellt wird, dann ist dieses Bei5

Abschaffung der „Heiratsstrafe“ – Volksinitiative
der CVP „fur Ehe und Familie“

Adieu Maria

Die Initiative "Für Ehe und Familie – gegen die Heiratsstrafe" will die Benachteiligung
der Ehe gegenüber andern Lebensformen konsequent beseitigen. Im Ziel sind sich
ausnahmslos alle einig. Der Position der Initiative liegt jedoch der traditionelle Ehebegriff zugrunde, der so bisher nicht in der Verfassung steht, „als die auf Dauer angelegte und gesetzlich geregelte Lebensgemeinschaft von Mann und Frau“. Das ist auch die
Ehedefinition der EVP, und weltweit und in praktisch allen Hochreligionen und Kulturen besteht diese gemeinsame Vorstellung. Sie entspricht schliesslich dem geltenden
Rechtsverständnis, auch international.
Mit dem CVP-Ehe-Begriff in der Verfassung würden aber andere Lebensgemeinschaften nicht unter dem verfassungsrechtlichen Schutz des Rechts auf Ehe und Familie stehen. Das ist der Knackpunkt. Zusätzlich wird die Ehe als Wirtschaftsgemeinschaft verstanden, die auch so besteuert werden soll. Damit wird das moderne Modell der Individualbesteuerung ausgeschlossen. Deshalb wurde ein Gegenvorschlag
erarbeitet, der diese „Konstruktionsfehler“ beseitigt.
Im Gegenentwurf bleibt die Tür zum Modell Individualbesteuerung offen und die Ehe
wird nicht definiert. Die EVP steht der Idee der Betonung der Gütergemeinschaft immer noch nahe, deshalb kann sie gut damit leben, dass mit der Volksinitiative die Individualbesteuerung ausgeschlossen wird. Mit dem Aufgeben solcher Koordinaten wie
der Ehe-Einheit würde man sich eine gewisse Gleichschaltung und Beliebigkeit einhandeln, die die soziale Orientierung im Leben nicht unbedingt einfacher macht. Im
Gegenteil, soziale und rechtlich ordnende Strukturen würden verwischt und damit
auch Werte, die dem gesellschaftlichen Leben und Zusammenleben dienen.
Deshalb unterstützt die EVP die Volksinitiative. Sie wird im Rat allerdings mit 102:86
abgelehnt zugunsten des Gegenvorschlages.
Der Bundesrat hat sich auch für die Initiative entschieden, macht aber klar, dass er die
Korrektur nur im Steuerbereich sieht und nicht dort wo es sich alle wünschen. Eveline
Widmer-Schlumpf: Der Bundesrat ist ganz klar der Auffassung, dass in der Sozialversicherung keine Benachteiligung der verheirateten Partner gegenüber den unverheirateten Partnern besteht. Daher kann man nicht damit rechnen, dass man durch die
Initiative eine höhere AHV bekommt, wenn man verheiratet ist. Votum Maja

Voranschlag
„Die Bauern gehen als grosse Sieger in dieser Session hervor!“ „Markus Ritter, <<der
liebe Bauer >>, ist der Gewinner dieser Parlaments-Session. Sein Preis: Fast 100 Millionen Franken“. So lauteten die Schlagzeilen in den Zeitungen nach der Budgetdebatte
des Nationalrates in etwa.
Im Vorfeld der Diskussion um den Voranschlag löste der Vorschlag der Finanzkommission, entgegen der Version des Bundesrates bei der Entwicklungshilfe 99 Mio. zu sparen und dafür bei der Landwirtschaft 111 Millionen mehr auszugeben, heftige Diskussionen aus. Damit würde das einmal für 2015 beschlossene Ziel von 0.5% des Bruttoinlandproduktes für die Entwicklungshilfe auszugeben, erneut hinausgezögert.
Die EVP lehnte deshalb diese Anträge der Finanzkommission entschieden ab.
Vor 4 Jahren hat das Parlament versprochen, dass bis 2015 ein halbes Prozent des
Bruttoinlandproduktes an die Entwicklungshilfe gehen soll. Es ist unfair, dass man nun
trotz eines geplanten Budgetüberschusses von einer halben Milliarde Franken wieder
bei den Ärmsten sparen will. Wir sind nicht gegen Direktzahlungen für die Pflege von
Kulturlandschaften. Aber wir wehren uns entschieden dagegen, dass man die Entwicklungshilfe gegen die Landwirtschaft ausspielt.
Das Parlament entschied dann zum Glück nicht nach der Empfehlung der Kommission
und kürzte nicht bei der Entwicklungshilfe. Nichts desto trotz war es wieder einmal
6

mehr sehr grosszügig mit den Bauern und erhöhte deren Budgetposten total um ca 100 Mio. Franken. Nach mehrmaligem Hinund Her zwischen Ständerat und Nationalrat wurde das Budget
schlussendlich mit einem ordentlichen Überschuss von 411 Millionen Franken bei Gesamteinnahmen von 67,527 Milliarden Franken verabschiedet.

Europaisches Unterstutzungsburo fur
Asylfragen
Es wurde 2011 in Malta eröffnet und ist Teil des gemeinsamen
europäischen Asylsystems. Es wurde eingerichtet, um die konkrete, praktische Zusammenarbeit im Asylbereich zu fördern und die
EU-Mitgliedstaaten bei der Erfüllung ihrer internationalen Verpflichtungen zu unterstützen. Heute sind ja die Asyl- und Aufnahmesysteme einzelner Mitgliedstaaten besonderem Druck ausgesetzt. Seit Beginn dieses Jahres sind rund 140‘000 Menschen nach
Europa geflohen. Alle Staaten sind davon betroffen, insbesondere
auch die Schweiz. Um solche Situationen zu bewältigen, müssen
die Staaten im Dublin-Raum besser zusammenarbeiten. Gerade in
solchen Stresssituationen muss das Dublin-System gestärkt werden. Erwartungsgemäss entstand im NR darüber eine GrundsatzAsyldebatte mit kompletter Infragestellung des „gescheiterten“
Dublin-Systems. Das Dublin-System funktioniere nicht, das Büro
koste nur und bringe uns nichts. Die Alternative dazu, aus Dublin
auszutreten, hätte für die Schweiz aber einen rasanten Anstieg
der bereits jetzt sehr hohen Anzahl Asylbewerber zur Folge. Das
muss die Bundesrätin immer wieder betonen, doch bei einigen
Ratsmitgliedern ohne Verständnis. Die Schweiz hat ein vitales
Interesse daran, dass Dublin eben besser funktioniert. Das Büro
ist eine Möglichkeit dazu. Insbesondere die Situation in Italien
geht die Schweiz unmittelbar an. Die italienischen Behörden sind
nicht imstande, manchmal vielleicht auch nicht willens, alle Migranten in der Euro-Datenbank zu registrieren, was natürlich
enorm negative Auswirkungen auf das Dublin-System hat. Eine
langfristige Stabilisierung des italienischen Asyl- und Aufnahmesystems ist erforderlich, und das Büro wird in dieser Unterstützung von Italien eine wichtige Rolle einnehmen. Es hat auch die
schwerwiegenden Mängel im griechischen Asylverfahren soweit
verbessert, dass Rückführungen wieder geprüft werden können.
Und Ähnliches sollte jetzt auch mit Italien geschehen, wo die
Schweiz ein noch stärkeres Interesse an einer Mitwirkung hat. Mit
grossem Mehr, 121 zu 53 Stimmen hat der Nationalrat der Vorlage zugestimmt.
.
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Legislaturplanung
Ein kleiner Disput daruber, wie die Legislaturplanung im Parlament behandelt
werden sollte, beschaftigte das Buro und
die Staatspolitische Kommission wahrend verschiedenen Sitzungen und konnte endlich zu einem guten Ende gebracht
werden. Soll der Rat diese Legislaturplanung uberhaupt diskutieren? Ist das nur
Sache des Bundesrates oder soll das Parlament mitsteuern? Welche Kommissionen sollen den Legislaturbericht vorberaten?
Das Parlament hat den gutschweizerischen Kompromiss der Kommission angenommen, in Zukunft wird der Legislaturbericht vom Bundesrat in einem einfachen Bundesbeschluss vorgelegt, das
Ganze wir von einer Spezialkommission
vorbereitet und das Parlament hat die
Moglichkeit, Antrage dazu zu stellen. So
einfach, das fragt man sich, warum nicht
gleich…
Marianne vertrat dieses Geschaft als
Fraktionssprecherin fur die CVP/EVP.
Votum Marianne
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9. Dezember 2014: 40.Jahrestag
der Ratifikation der Europaischen
Menschenrechtskonvention
Zu dieser Feier hielt der Präsident des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte (EGMR), Dean Spielmann,
vor der vereinigten Bundesversammlung eine Rede. Er war
des Lobes voll für die Schweiz. Er stellte die Schweiz als
Vorbild für das Funktionieren des Systems des EGMR hin.
Von allen eingereichten Klagen aus der Schweiz musste der
EGMR nur auf 3% überhaupt eintreten. Verstösse seien nur
in weniger als einem Prozent der Fälle festgestellt worden.
Als aktuellen Fall nannte er das Urteil zur Verjährung der
Asbest-Haftung. Spielmanns Rede und das Jubiläum der
Ratifizierung fallen in eine Zeit, in der sich die Strassburger
Richter in der Schweiz scharfer Kritik von rechts ausgesetzt
sehen. Die SVP-Reihen waren entsprechend gelichtet, aber
fast alle applaudierten tapfer und machten sogar mit bei
der Standing Ovation.

Eingereichte Vorstosse Marianne Streiff und Maja Ingold
Link Vorstösse Marianne Streiff
Link Vorstösse Maja Ingold

Vorstösse Marianne Streiff:


Fur Ihr Interesse an unserer Arbeit und fur all
Ihre Unterstutzung danken wir Ihnen, liebe Leserinnen und Leser herzlich.

Parlamentarische Initiative: Mehr Transparenz bei Offenlegung der Interessenbindungen von Ratsmitgliedern



Postulat: Verbesserung der Rechtslage
für Totgeborene

Wir wunschen Ihnen besinnliche Weihnachtstage und viel Freude und Segen fur das neue
Jahr

Vorstösse Maja Ingold Wintersession:

Maja Ingold

Marianne Streiff



Fragestunde: Umsetzung der UNOLeitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte („Ruggie“-Prinzipien)



Interpellation: Regeln für Lernfahrten
zeitgemäss anpassen
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