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Liebe Leserinnen und Leser
Wie gewohnt berichten wir hier über wichtige und vor allem EVP-relevante Geschäfte, die in der eben beendeten Herbstsession 2017 zur Beratung und Verabschiedung vorlagen. Vorweg jedoch servieren wir Ihnen
gerne eine kleine Revue auf die am 30. November endende Besonderheit
im nationalen Parlament: Seit 2010 stellte die EVP eine rein weibliche
Vertretung im Nationalrat. Eine Première für unsere Partei.

Für uns beide war es nach bisheriger «Männerherrschaft» eine besondere Freude, gleich im Doppelpack als Frauen eine neue Seite der EVP
zeigen und prägen zu können. Obschon auch wir nicht immer alles gleich
sahen, nicht in allen Punkten genau dieselbe Linie verfolgten, funktionierte unsere Zusammenarbeit hervorragend. Wir haben unterschiedliche Stärken und ergänzten uns perfekt.
„Maja, ich danke dir für die gute Zusammenarbeit, für deine Freundschaft, deine hervorragend gute Arbeit als Parlamentarierin, die über
alle Parteigrenzen hinaus sehr geschätzt wurde!“

IN DIESEM BERICHT:

Rücktritt von Maja Ingold
Anlegerschutz
Bankkundengeheimnis
Elternzeit
RASA initiative
Pflegefinanzierung
KESB / Gemeinden
Entwicklungszusammenarbeit
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Links zur Website der EVP Schweiz und
Informationen zur nationalen Politik:
www.evppev.ch
https://www.parlament.ch/de
Parlamentarische Vorstösse EVP Nationalrätinnen:
Maja Ingold >>>
Marianne Streiff >>>
1

Nach siebenjähriger Sitznachbarschaft im Parlament ging nun also am
Ende der Septembersession 2017 unsere gemeinsame Nationalratszeit
zu Ende. Wir erlauben uns, Sie aus diesem Grund etwas Anteil nehmen
zu lassen, an gemeinsamem Erlebten, Erarbeiteten und auch Geniessen.
Dazu gehörten ab und zu auch gemeinsame Reisen zu Anlässen im Inund Ausland. So besuchten wir zum Beispiel im Libanon Flüchtlingslager,
um uns vor Ort ins Bild zu setzen
über die beispiellose Not der
Menschen auf der Flucht aus Gebieten im nahen Osten. Syrierinnen, Palästinenser die ohne zivilrechtliche Identiät in riesigen,
von der UNO schlecht und recht
unterstützten Lagerstädten wohnen – ohne Perspektiven für ein
menschenwürdiges Leben.
Tief bewegt hat uns im April 2015
in Eriwan die Teilnahme an der
eindrücklichen 100 Jahr Gedenkfeier des Völkermordes an Armenien. Inmitten anhaltenden Streits mit der Türkei gedachte Armenien der Massaker an bis zu 1,5 Millionen Landsleuten durch osmanische Truppen vor
hundert Jahren.

Unzählige Einladungen an die Mitglieder des Parlamentes zu allermöglichen Veranstaltungen, Präsentationen, Tagungen und Versammlungen,
finden den Weg auf unsere Pulte, in die Briefkästen oder im E-Mailordner. Ein ganz besonderes High-Light war das Eröffnungsfest des neuen
Gotthard-Basistunnels letztes Jahr. Eine spezielle Gelegenheit zum entspannten gemeinsamen Feiern, Staunen und Geniessen.

Im Vordergrund unserer sieben jährigen Sitznachbarschaft standen die
intensive politische Parlaments- und Parteiarbeit und die Verpflichtungen aus unseren Vertretungen in verschiedensten inner- und ausserparlamentarischen Gremien. Der kollegiale und freundschaftliche Gedankenaustausch war sehr bereichernd. Das EVP- Frauenduett war ein nicht
zu unterschätzender Farbtupfer im Parlament und zuweilen auch ein entscheidender Katalysator in lösungsorientieren Sachgeschäften.
Und nun zum ordentlichen Bericht aus der Session:
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Finanzdienstleistungsgesetz, wozu braucht es das?
Wer Geld investiert, trägt das Risiko, Verluste einzufahren. Oft wurden
Kleinanleger von ihren Finanzberatern ungenügend informiert, wenn
nicht sogar getäuscht. Der Bundesrat hat deshalb das Fidleg, das Finanzdienstleistungsgesetz erarbeitet. Damit sollten Anleger besser geschützt
werden. Es geht um die Pflicht den Kunden einen Prospekt zu Finanzinstrumenten abzugeben, um Haftung und Bussen, um Widerrufsrecht und
Beweislastumkehr.

Die Wandelhalle

Das edle „Labor“, wo die Mixturen
für Entscheide im Ratsaal erdacht
und gemischt werden.

Der Nationalrat hat sich in 7 Stunden durch die 300 Seiten starke Vorlage
gekämpft. Am Schluss nannte die Linke das Ergebnis ein Trauerspiel in
mehreren Akten und die bürgerliche Seite begrüsste die Verschlankung
(vorher sei das ein „Regulierungsmonster“ gewesen), ist aber noch nicht
zufrieden. Der Kundenschutz wird vor allem durch mehr Transparenz erreicht. Über die Frage, ob die Vorlage am Ende nun mehr Kundenschutz
bringt, sind die Meinungen jedoch geteilt. In der Debatte spiegelte sich
der klassische Links-Rechts-Graben, indem die eine Seite mehr die Konsumentenseite schützen wollte vor unredlichen Anbietern – sie will mehr
Regulierung – und die andere Seite neigt zur Zurückhaltung, rechnet mit
Eigenverantwortung und sieht eher die Anliegen des Vermögensverwalters. Folgerichtig passierte es gleich 3mal in der Detailberatung, dass wir
2 EVP-Nationalrätinnen mit unseren Stimmen für die Ja- bzw. Neinmehrheit sorgten. Das ist anspruchsvolle Mittepolitik, weil wir uns an keine
einzige Partei anschliessen können. Mit den noch bestehenden Differenzen geht das Geschäft nun wieder in den Ständerat, der hoffentlich einige der Verwässerungen wieder korrigiert.

Am Tag nach dem folgenreichen
Abstimmungswochende und zwei
Tage vor der Bundesratswahl sah
man zuweilen fast mehr Nationalratsmitglieder in der Wandelhalle
als im Saal.

Gewählt ist:
Ignazio Cassis, Bundesrat

Verbot von Koran-Verteilaktionen
Der Nationalrat will mit unserer Unterstützung die Organisation "Lies!"
verbieten, die in Schweizer Städten Korane verteilt. Er hat mit 109 zu 64
Stimmen bei 9 Enthaltungen eine Motion des Solothurner SVP-Nationalrats Walter Wobmann angenommen. Die Koran-Verteilaktionen dienten
dazu, junge Leute zu umwerben und für den Dschihad zu gewinnen,
sagte Wobmann. Der Bundesrat teilt diese Einschätzung, stellte sich aber
dennoch gegen die Motion. Verteidigungsminister Guy Parmelin erklärte
das damit, dass die gesetzlichen Grundlagen für ein Organisationsverbot
ungenügend seien.

Wir gratulieren unserem Tessiner
Kollegen herzlich zur Wahl in den
Bundesrat und wünschen ihm alles
Gute und Gottes Segen.
Und auch, dass er, wie sein Vorgänger sensibel und offen ist für EVP
Anliegen wie soziale Gerechtigkeit,
Nachhaltigkeit, faire Wirtschaft und
solide Entwicklungszusammenarbeit.
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Volksinitiative „Schutz der Privatsphäre“
Für die EVP war von Anfang an klar, dass es keine Verankerung des Bankkundengeheimnisses in der Bundesverfassung braucht. Und auch keinen
Gegenentwurf. Aber natürlich, dass jede Person Anspruch hat auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung, ihres Brief-, Postund Televerkehrs sowie ihrer finanziellen Privatsphäre, dagegen opponiert niemand. Auch der Anspruch jeder Person auf Schutz vor Missbrauch ihrer persönlichen Daten ist unbestritten. Doch wir erachten den
heute gültigen verfassungsrechtlichen und gesetzlichen Schutz der finanziellen Privatsphäre als genügend und sehen keine Notwendigkeit, den
heutigen Status quo in die Verfassung zu übertragen. Im Gegenteil: mit
dem automatischen Informationsaustausch in Steuersachen hat die
Schweiz die im internationalen Kontext nötigen Anpassungen beschlossen, eine Insel Schweiz kann kein Ziel sein, sondern die Schritt für Schritt
akzeptierte Transparenz.

Elternzeit 14/14 bei beidseitiger Erwerbsarbeit
Eine Parlamentarische Initiative (Pa.Iv.) Bertschy will die heutige Mutterschaftsentschädigung von 14 Wochen durch eine Elternzeit ersetzen. Neben der bisherigen Mutterschaftsentschädigung würde eine ebenfalls
maximal 14 Wochen dauernde und in der Erwerbsersatzordnung finanzierte Vaterschaftsentschädigung eingeführt, falls beide Elternteile nach
der Geburt erwerbstätig sind. Nicht weniger als 26 Vorstösse zu einem
Vaterschaftsurlaub, davon 11 zu Elternurlaub sind schon eingereicht und
mangels Mehrheit erledigt worden. Parallel läuft die durch Travail Suisse
angestossene Volksinitiative „für einen vernünftigen Vaterschaftsurlaub“. Die vorliegende Pa.Iv ist speziell, weil sie den Elternurlaub mit der
Bedingung der beidseitigen Erwerbstätigkeit verbindet, dh. die Initiantin
bindet ihren Vorschlag bewusst an einen ökonomischen Anreiz.
Als Erwerbstätige werden die Eltern mit höherem Einkommen mehr beitragen an Steuern und Konsum. Diese Mehrerträge würde man von den
Gesamtkosten für die Elternzeit in Abzug bringen können, sodass diese
sich etwas reduzieren. Trotzdem bildeten die Kosten den Hauptstolperstein dieser Pa.Iv. Hat der Rat doch erst kürzlich nach allen andern Vorstössen die allermoderateste Pa.Iv. Candinas, (die einer gleichlautenden
Motion Streiff von 2010 entsprach) welche nur gerade 2 Wochen Vaterschaftsurlaub durch die EO finanzieren wollte, bachab geschickt. Die vorberatende Kommission SGK hatte mehrheitlich Sympathie für die Idee,
dass Frauen aufgrund der Geburt eines Kindes nicht aus dem Arbeitsmarkt ausscheiden, und dass die Betreuungsaufgaben von beiden Eltern
geleistet werden müssen. Aber die Finanzierungsquelle, die Erwerbsersatzordnung ist über Lohnbeiträge finanziert, das verteuert die Arbeitskosten. Die Volkswirtschaft wird belastet und verliert an Wettbewerbsfähigkeit. Mit 124 zu 65 Stimmen lehnte der Nationalrat die Pa.Iv. ab. Auch
wir EVP-NR stimmten nicht zu. Die Bevölkerung kann Stellung nehmen
zum Vaterschaftsurlaub mit der Volksinitiative. Maja vertrat als Kommissionssprecherin auch für die Kommission diese Haltung.
Votum Maja >>
Dies war zugleich auch Majas letztes Votum im Rat .
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Nachbesserung der Pflegefinanzierung
In dieser Vorlage ging es einzig um die finanzielle Zuständigkeit der Kantone, dh. ihre Kostenpflichtigkeit für Bewohnerinnen in ausserkantonalen Pflegeheimen, die nicht im Wohnsitzkanton dieser Bewohner liegen.
Der Heimaufenthalt begründet ja keinen neuen Wohnsitz, und die Frage
stellte sich, ob der Wohnsitzkanton oder der neue Standortkanton des
Heimes allfällige Restfinanzierungen übernehmen muss. Und weil die
freie Heimwahl möglichst gewährleistet bleiben soll, die Heimkosten jedoch sehr unterschiedlich ausfallen können, wird unter Umständen der
Wohnsitzkanton viel mehr zur Kasse gebeten, wenn „seine“ Bewohnerinnen ausserkantonal wohnen. Es ging um eine Abwägung der Patienteninteressen (Wahlfreiheit) und Kantonsinteressen. Die beiden Räte tickten
da sehr unterschiedlich, und die Beratungen von verschiedensten Lösungsversionen lösten Grundsatzdebatten aus, obwohl es in der Nachbesserung der Pflegefinanzierung weit wichtigere Punkte nachzubessern
gibt. Schlussendlich einigte man sich auf einen Kompromiss, eine zwar
eingeschränkte Heimwahl aber mit begründeten Ausnahmemöglichkeiten wie z.B. Angehörigennähe.
Das Thema Pflegefinanzierung wird die Räte aber weiterhin beschäftigen
müssen, weil die Gesetzgebung zwei von drei kostenpflichtigen Akteuren
(Bewohner, Krankenversicherer, öffentliche Hand) mit Kostenplafonds
ausgerüstet hat. Da es schon seit Einführung des Gesetzes zu alarmierenden Kostensteigerungen kommt, kann es ja nicht sein, dass nur die öffentliche Hand, dh. der Staat, die Gemeinden, für diese Mehrkosten aufkommen müssen und die andern sich schadlos halten können. Hier ist
Handlungsbedarf. Er ist auch schon deponiert durch die Kantone.

RASA Initiative im Nationalrat chancenlos
Der Nationalrat empfiehlt die Volksinitiative «Raus aus der Sackgasse»
(Rasa) nach einer mehrstündigen Debatte mit 125 zu 17 Stimmen bei 50
Enthaltungen zur Ablehnung. Das Volksbegehren, das den Zuwanderungsartikel 121a wieder aus der Bundesverfassung streichen will, wurde
lanciert, bevor die gesetzlichen Grundlagen zur Umsetzung der Zuwanderungsinitiative feststanden. Da die Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative die Personenfreizügigkeit nicht verletzt, sieht die Mehrheit keinen Grund, den Zuwanderungsartikel aus der Verfassung zu streichen. Keiner der präsentierten Gegenvorschläge kam zustande. Die
RASA-Initiative geht nun an den Ständerat. Marianne als Fraktionssprecherin wies in ihrem Votum darauf hin, dass mit diesem Volksbegehren
das Demokratieverständnis überstrapaziert werde. Die Initiative könnte
ausserdem zum Eigengoal werden, wenn sie deutlich abgelehnt würde.
Dies sei ein gefährliches Spiel. Die Hauptforderung der Initiative, nämlich
die Personenfreizügigkeit und die bilateralen Verträge mit der EU auf absehbare Zeit zu sichern, sei vom Parlament mit dem beschlossenen Umsetzungsgesetz zur Masseneinwanderungs-Initiative erfüllt worden. Die
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EVP lehnte sowohl die Initiative wie auch alle Gegenvorschläge ab. Wir
hoffen, dass die Initiative zurückgezogen wird. Votum Marianne >

Beschwerderechte gegen Kesb
Seit Kurzem ist das nach fast 100 Jahren erneuerte Erwachsenen- und
Kindesschutzrecht, das in den eidgenössischen Räten gegen eine einzige
Stimme angenommen wurde, in Kraft. Die Kesb arbeitet heute professionell und bildet eine unabhängige Behörde, die die Ansprüche von Kindern und Erwachsenen an den Schutz ihrer Rechte durch ihr ganzes Leben wahrt. Sie kommt nur in Aktion, wenn ihr Gefährdungsmeldungen
zugehen. Die parlamentarische Initiative der SVP will neu ein Beschwerderecht für die Wohnsitzgemeinde oder eine andere zuständige kommunale Behörde wie die Schul- oder Sozialbehörde gegen Kesb-Entscheide.
In der Tat müssen heute unter Umständen für die Kosten einer Massnahme aufkommen, obwohl sie am Entscheid nicht oder nur beschränkt
beteiligt waren. Das entspricht auch tatsächlich der Grundidee des revidierten Erwachsenenschutzrechtes, weil die Interessen der Gemeinden,
gerade die finanziellen (man denke nur an schwerwiegende Entscheide
wie Fremdplatzierungen von Kindern, die die Gemeinden viel kosten)
keine Rolle spielen dürfen für die Entscheide der Kindesschutzbehörde,
sondern einzig das Kindeswohl. Mit einem Beschwerderecht könnten
plötzlich finanzielle Interessen der Gemeinden in Kesb-Entscheide hineinspielen, die dem Wohl des Kindes widersprechen. Ein Beschwerderecht
würde im Widerspruch zu einer unabhängigen Behörde stehen. Der Nationalrat lehnte die parlamentarische Initiative gegen die Stimmen der SVP
und einige wenige weitere ab.

Quote für Entwicklungszusammenarbeit bleibt
Ein Vorstoss der Finanzkommission des Nationalrats verlangte die Abschaffung der einst festgelegten Höhe der Entwicklungszusammenarbeit
von 0,5 Prozent des Bruttonationaleinkommens (die aber noch immer
erst bei 0,48 angelangt ist). Als Grund sah die Kommissionsmehrheit die
«defizitären Aussichten für den Finanzhaushalt in den nächsten Jahren».
Ein «seltsames» Anliegen, fand der Ende Oktober abtretende FDP-Aussenminister Didier Burkhalter. Und er kämpfte noch ein letztes Mal mit
aller Kraft und Eloquenz gegen das Ansinnen, auf diese Weise die Beiträge an die Entwicklungszusammenarbeit zu kürzen. Der Entscheid des
Parlaments von 2011, die Quote bei 0,5 Prozent festzulegen, sei richtig
gewesen, das Ziel sei denn auch knapp erreicht worden. «So bringt die
Schweiz ihre Solidarität zum Ausdruck und vermeidet Krisen» folgerte
der Bundesrat. Schon heute schaue der Bundesrat bei der Höhe der Entwicklungszusammenarbeit selbstverständlich auf die Finanzlage. «Lösen
Sie keinen Verteilkampf aus!», rief er den Parlamentariern entgegen. Der
Nationalrat stimmte mit 101, darunter jene von uns 2 EVP Nationalrätinnen, zu 86 Stimmen bei 6 Enthaltungen gegen die Abschaffung der
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Quote. Es war Didier Burkhalters letzter Auftritt im Nationalrat. Wir danken ihm bei dieser Gelegenheit für sein grosses Engagement, speziell
auch in der wichtigen Thematik der Entwicklungszusammenarbeit.

Finaler Abstimmungscoup der EVP

In dieser Session eingereichte Vorstösse
Maja Ingold:
17.5454 Fragestunde
Bericht des Bundesrates zu Ausbildungsvoraussetzungen für Imame
17.5453 Fragestunde
Mobilisierung privater Mittel für die internationale Klimafinanzierung

Alle eingereichten Vorstösse der EVP Nationalrätinnen
Link zu den Vorstössen von Maja Ingold
Link zu den Vorstössen von Marianne Streiff

2010 - 2017

Mit diesem 29. und letzten gemeinsamen Sessionsbericht danken wir
Ihnen, liebe Leserin und Leser herzlich für Ihr Interesse an unserer Arbeit
und für all Ihre Unterstützung. Mit guten Wünschen und mit freundlichen Grüssen
Maja Ingold Marianne Streiff

In den Schlussabstimmungen
am letzten Sessionstag hat der
Nationalrat anfänglich dem Antrag von NR Quadranti knapp
zugestimmt der Petition der Jugendsesssion zur Freigabe der
Eizellenspende Folge zu geben.
Abgelenkt durch eine Besprechung mit dem Ratssekretär,
drückten wir EVPlerinnen irrtümlich den falschen Knopf. Marianne verlangte daraufhin per
Ordnungsantrag und mit dem
Hinweis auf die Bedeutung des
Themas für unsere Partei die
Wiederholung der Abstimmung.
Mit 90 zu 88 Stimmen wurde die
Petition abgelehnt.

Impressum:
Verfasst und gestaltet von
Maja Ingold und Marianne Streiff
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