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Wiederum  sind Links und Hin-

weise zu finden auf  der Parla-

ments-Website 

www.parlament.ch  oder EVP-

Themen auf www.evppev.ch .  

Liebe Leserinnen und Leser,  

Die überaus reichbefrachtete Sommersession zeichnet sich auch im Sessionsbe-

richt ab. Unterschiedlichste Geschäfte, von der Entwicklungszusammenarbeit bis 

zur Steuerstrategie, von der Begrenzung der Zersiedelung in der Schweiz zur 

Asyldebatte forderte die Themenbreite ein ständiges Einlesen in andere Dos-

siers. Die Berichte sollen eine Auswahl für jeden Geschmack sein.  

 

Asylgesetz 
 
Während eineinhalb Tagen hat der Nationalrat das Asylgesetz beraten und sich 

dabei für weitere Verschärfungen ausgesprochen. Einige wurden von uns EVP-

Nationalrätinnen unterstützt, andere lehnten wir ab, weil sie entschieden zu 

weit gehen.  

Als Sprecherin einer starken Minderheit der CVP/EVP-Fraktion wehrte sich Mari-

anne Streiff erfolgreich gegen die Mehrheitsmeinung der SPK, das Familienasyl 

künftig nicht mehr automatisch zu gewähren. Der Flüchtlingsstatus sollte laut 

Mehrheit nur noch für Personen gelten, die selbst verfolgt sind. Der Familien-

nachzug für Flüchtlinge mit Asyl, wie er heute in Artikel 51 geregelt ist, sollte 

gestrichen und ausländerrechtlich geregelt werden. Das würde Hürden wie An-

forderungen an Einkommen und Wohnraum bedeuten, die den Familiennachzug 

über längere Zeit verzögern. Eine rasche Familienzusammenführung ist jedoch 

wichtig für die Integration. Inhaltlich entspricht der aktuelle Artikel 51 des Asyl-

gesetzes genau den konkreten Anwendungsbestimmungen zur Umsetzung der 

Genfer Flüchtlingskonvention für die in der Schweiz anerkannten Flüchtlinge. 

Mit der Unterzeichnung dieser Konvention verpflichtet sich die Schweiz, alles 

Nötige zu unternehmen, um das Recht auf Einheit der Familie zu gewährleisten. 

Das heisst konkret, dass mindestens der jeweilige Ehepartner und alle nicht voll-

jährigen Kinder nachgezogen werden können müssen. Genau das ermöglicht die 

heutige Regelung. Wir sind deshalb froh, dass hier die Verschärfung keine Mehr-

heit fand. 

http://www.parlament.ch
http://www.evppev.ch/
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Wir wehrten uns auch gegen den Entscheid, den Asylbewerbern die Sozialhilfe 

zu streichen und nur noch eine minimale Nothilfe auszurichten. Das ist aus 

unserer Sicht ein menschenunwürdiger Vorschlag, der alle Asylsuchenden un-

besehen in denselben Topf wirft und kein einziges Problem löst. Alle Folgekos-

ten müssten zudem die Kantone tragen. Die Rückstufung auf Nothilfe sehen 

wir als Sanktionsmassnahme bei renitenten Asylsuchenden. Nicht bestritten 

haben wir die Möglichkeit der Unterbringung von renitenten oder straffälligen 

Asylsuchenden in speziellen Zentren, allenfalls verbunden mit einer Einschrän-

kung der Bewegungsfreiheit.  

 

Ausserdem waren wir  einverstanden damit, dass Wehrdienstverweigerung 

kein Asylgrund mehr ist. So soll verhindert werden, dass die Schweiz generell 

ein Zielland wird für Deserteure und Dienstverweigerer. Wer wirklich verfolgt 

ist, wird auch so in der Schweiz Aufnahme finden. 

Wir unterstützten auch die Abschaffung der Botschaftsgesuche. Es würde vie-

les für die Möglichkeit sprechen, Gesuche bei den Botschaften in den Her-

kunftsländern stellen zu können. Da die Schweiz das einzige Land ist, welches 

dieses Angebot hat, ist die Sogwirkung jedoch zu gross. 

Zusammenfassend können wir unsere Haltung so ausdrücken: Wir wollen die 

Verfahren straffen und die Fallzahlen senken, aber jene Menschen, die in der 

Schweiz ein Asylgesuch stellen, korrekt behandeln.  

 

Link Votum Marianne Streiff zum Familienasyl  

Link Votum Marianne Streiff zum Beschleunigungsverfahren: 

 
 

Europä ische Ländschäftskonvention 
 

Die Konvention wurde vor 11 Jahren vom Bundesrat anlässlich der Eröffnungs-

konferenz des Europarates unterzeichnet. Das Ziel der Landschaftskonvention 

ist die Förderung von Landschaftsschutz, -pflege und -planung sowie die Orga-

nisation der europäischen Zusammenarbeit in Landschaftsfragen.  

Die Schweiz hat sehr aktiv an der Konvention mitgearbeitet und dafür gesorgt, 

dass sie den Besonderheiten unseres Landes (Föderalismus, demokratische 

Mitwirkung, Subsidiaritätsprinzip etc.) gerecht wird. Mit der Ratifikation kann 

sie ihre Visibilität international verstärken, ihre Kompetenz und ihre Vorbildrol-

le vor allem gegenüber jüngeren europäischen Staaten bekräftigen. Und dabei 

geht es nicht einfach um den ökologischen Wert der Landschaft, sondern auch 

um ihre gesellschaftliche und wirtschaftliche Bedeutung.  

Und weshalb hat das eine grosse Debatte ausgelöst im Nationalrat? Was hin-

dert eine knappe Hälfte des Parlaments an der Zustimmung (96 : 92)?   

Auch für die kritische Minderheit ist unbestritten, dass der Landschaft als unse-

rem Lebensraum, als Ressource und als Standortfaktor, besonders für Touris-

mus und Landwirtschaft, Sorge getragen werden muss. Sie ist damit einver-

standen, dass mit der Ressource Landschaft nachhaltig umgegangen werden 

muss. Nur beinhaltet die Nachhaltigkeit, wie allen bekannt, nicht nur die ökolo-

gische, sondern ebenso die ökonomische und die soziale Dimension, oder ver-

einfacht gesagt, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Schutz und Nutzen. Der 

Schutz darf nicht so weit gehen, dass die wirtschaftliche Entwicklung von Regi-

onen behindert wird.  

Dieses Grundprinzip fehlt in der Europäischen Landschaftskonvention, indem 

die Schutzfunktion im Vordergrund steht. 
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HOMEPAGE DER EVP UND 
INFORMATIONEN ZUR NATI-
ONALEN POLITIK 

 

www.evppev.ch  
 
Pärlämentärische  
Vorsto sse  
Nätionälrä tinnen  
 
Klicken Sie: 
 
 www.evppev.ch 
 Schnellzugriff 
 Die EVP im Nätionälrät 
 Pärlämentärische  
        Vorsto sse  
        im Nationalrat 

http://www.parlament.ch/ab/frameset/d/n/4904/384578/d_n_4904_384578_384579.htm
http://www.parlament.ch/ab/frameset/d/n/4904/384578/d_n_4904_384578_384579.htm
http://evppev.ch/index.php?id=31&L=0
http://evppev.ch/index.php?id=31&L=0
http://evppev.ch/index.php?id=31&L=0
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Wenn der Reizbegriff Europa erscheint, sind stets auch die Ängste 

vor Autonomieverlust da. Unsere Souveränität und Kompetenz 

könnte unterwandert werden.  Bundesrätin Leuthard konnte die 

Skepsis nicht nachvollziehen, im Gegenteil. Sie rief alle auf: „Seien 

Sie doch einmal stolz auf dieses Land. Es gibt Bereiche, in denen es 

weit überdurchschnittliche Leistungen erbringt; andere Staaten 

können da von der Schweiz lernen. Unsere Bevölkerung hat die 

Bedeutung der Landschaft seit Langem erkannt und unterstützt 

solche Vorlagen regelmässig. Die Landwirte sorgen sich über den 

Kulturlandverlust; der Tourismus weiss, dass die Landschaft ein 

harter Wirtschaftsfaktor und ein nichterneuerbares Kapital ist. In 

Standortrankings, auch solchen von Kantonen, Städten und Ge-

meinden, sind die Landschaft und die Lebensqualität immer wichti-

ge Faktoren; sie steigern die Attraktivität und führen zum Zuzug von 

Unternehmen und Menschen.“  

 

 
Ho here Bussen fu rs Telefonieren beim 
Autofähren: Motion Ingold abgelehnt 
mit 101:77Stimmen 
 

Wer am Steuer mit dem Handy telefoniert, muss keine höhere Bus-

se bezahlen. Der Bundesrat hatte sich für das Anliegen der Bussen-

anhebung ausgesprochen und wollte die Motion übernehmen. Es 

ist schliesslich erwiesen, dass Unaufmerksamkeit und Ablenkung 

am Steuer eine der Hauptursachen für Unfälle sind. Das verbotene 

Telefonieren mit dem Handy am Ohr erhöht laut bfu das Unfallrisi-

ko um fast das Fünffache. Eine Busse muss eine abschreckende Wir-

kung entfalten, und 100 Franken genügen dafür klar nicht. Die 

Neinstimmen kamen sicher von der Autolobby, von grundsätzlichen 

Bussengegnern und vielleicht auch von bekennenden Handynutzern 

im Auto.  
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„Frieden muss Leit-
stern sein“ : Aung Sän 
Suu Kyi zu Besuch in 
der Schweiz 
 

Die burmesische Oppositionsführerin 

und heute Abgeordnete und General-

sekretärin der Nationalen Liga für De-

mokratie hat auf ihrem Besuch in der 

Schweiz sich mit ihrer Delegation auch 

dem Nationalrat vorgestellt. Die zierli-

che Frau mit dem entschiedenen Ge-

sicht, life auf der Tribüne zu sehen, hat 

uns alle tief bewegt. Die standing Ovati-

on war so lang und so echt wie ich es 

nie erlebt habe. Das Nobelkomitee, das 

ihr vor 20 Jahren den Friedensnobel-

preis verliehen hat, hat sie für ihre 

„Unterstützung für viele Menschen in 

der ganzen Welt, die sich mit friedli-

chen Mitteln für Demokratie, Men-

schenrechte und ethnische Versöhnung 

einsetzten“, ausgezeichnet. Seither hat 

Aun San Suu Kyi nochmal 15 Jahre im 

Hausarrest ausgehalten, bis ihr gewalt-

loser Kampf begann, Früchte zu tragen. 

Die negativen Kräfte, welche die Grund-

festen des Friedens aufzehrten, würden 

nie verschwinden, sagte sie in ihrer 

Rede in Oslo, wo sie nach dem Besuch 

in der Schweiz den Nobelpreis abholte. 

Absoluter Friede sei unerreichbar, müs-

se aber dennoch das Ziel unserer Reise 

sein, „so, wie ein Reisender in der Wüs-

te seine Augen auf den Leitstern rich-

tet, der ihn retten wird“. Möge Burma’s 

Kampf für Demokratie ihren unermüdli-

chen Einsatz lohnen und ausstrahlen 

auf die ganze Welt.  

http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20114194
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4-ja hriger Rahmenkredit fu r die inter-
nätionäle Entwicklungszusämmenärbeit 
 

Die Schweiz unterstützt seit über fünf Jahrzehnten die Anstrengun-

gen armer Länder, humanitäre Notlagen sowie Armuts- und Ent-

wicklungsprobleme zu bewältigen. Mit diesem Engagement setzt 

sie den Auftrag der Bundesverfassung um, wonach die Schweiz „zur 

Linderung von Not und Armut in der Welt, zur Achtung der Men-

schenrechte und zur Förderung der Demokratie, zu einem friedli-

chen Zusammenleben der Völker sowie zur Erhaltung der natürli-

chen Lebensgrundlagen“ (BV, Art. 54) beitragen soll.  

Der Nationalrat hatte zu entscheiden über einen Rahmenkredit mit 

einem Verpflichtungsvolumen von 11Mia für die öffentliche Ent-

wicklungshilfe. Sie soll Krisen, Konflikten und Katastrophen vorbeu-

gen und zu ihrer Bewältigung beitragen. Sie soll den Zugang zu Res-

sourcen und Dienstleistungen für arme Bevölkerungsgruppen ver-

bessern, nachhaltiges Wirtschaftswachstum fördern, den Übergang 

zu demokratischen und marktwirtschaftlichen Systemen unterstüt-

zen sowie die Globalisierung entwicklungsfördernd, umweltscho-

nend und sozialverträglich mitgestalten helfen. Oberstes Ziel der 

Entwicklungszusammenarbeit bleibt die Bekämpfung der Armut. 

Das entspricht auch der UNO-Milleniumserklärung (Armut bis 2015 

halbieren), zu der sich die Staatengemeinschaft, auch die Schweiz, 

verpflichtet hat. Als eines der reichsten und wirtschaftlich leistungs-

fähigsten Länder der Welt sind wir besonders in der Pflicht, uns 

entsprechend am internationalen Lastenausgleich zu beteiligen. 

Der Kredit sollte den Beschluss zur Erhöhung der Hilfe auf 0,5% des 

Bruttonationaleinkommens bestätigen und uns im internationalen 

Vergleich nicht noch mehr absteigen lassen ( die EVP hat schon seit 

Jahren 0,7% gefordert). Die SVP wollte nicht, dass die „Schweiz 

exorbitant mehr Geld ausgebe“ und „Geld ins Blaue pumpt“. Sie 

beantragte eine Kürzung von ca. 15%.  

Wo stehen wir denn im internationalen Vergleich? Im Mittelfeld, 

weit unter den 0,7% von der UNO gesetzten Ziele hinter vielen Ge-

berländern, die bedeutend weniger reich sind als die Schweiz.  

In der Gesamtabstimmung wurde der Rahmenkredit dann doch 

deutlich gutgeheissen ( 123 : 49, 5Enthaltungen ) und die SVP blieb 

allein.  
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Frägile Stääten 
Die Schweiz will sich verstärkt in Gebie-

ten mit Konflikten und zerfallenden 

Staaten engagieren. Fragile Länder sind 

Ausgangspunkt von regionaler oder 

weltweiter Instabilität. Als neutrales 

Land ohne koloniale Vergangenheit hat 

die Schweiz gute Voraussetzungen, auch 

in schwierigen Umfeldern solide Ergeb-

nisse zu erzielen.  

Was sind fragile Staaten? Gemäss OECD 

ist ein Staat fragil, „wenn er nicht fähig 

oder willens ist, die zur Armutsbekämp-

fung, Entwicklungsförderung, Bevölke-

rungssicherung und Einhaltung der Men-

schenrechte notwendigen Funktionen 

wahrzunehmen“. Seit 20 Jahren steigt 

die Zahl fragiler oder von Konflikten be-

troffener Staaten. Institutionelle Ohn-

macht, schlechte Gouvernanz und Unsi-

cherheit untergraben ihre Entwicklung. 

Rund 1,5 Milliarden Menschen leben zur 

Zeit in einem solchen Umfeld und gehö-

ren damit zu den meist Benachteiligten 

der Erde.  

 
 
 
Multis sollen Umwelt- 
und Menschenrechte 
einhälten 
Am 13. Juni wurde die Petition der Kam-

pagne „Recht ohne Gren-

zen“ ( www.rechtohnegrenzen.ch) mit 

135‘285 Unterschriften Bundesrat und 

Parlament übergeben. Sie fordert klare 

Regeln für Konzerne. Weltweit. Mit der 

Petition fordern die Unterzeichnenden 

Bundesrat und Parlament auf, dafür zu 

sorgen, dass Firmen mit Sitz in der 

Schweiz die Menschenrechte und die 

Umwelt weltweit respektieren müssen. 

Gleichzeitig reichten Mitglieder ver-

schiedener Parteien Vorstösse zum The-

ma ein.  Interpellation von Maja Ingold 

„Verantwortlichkeiten international täti-

ger Firmen mit Sitz in der Schweiz“ 

http://www.amnesty.ch/de/themen/wirtschaft-menschenrechte/recht-ohne-grenzen/dok/2012/einreichung-der-petition
http://www.rechtohnegrenzen.ch
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20123449
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Aus dem Votum von Marianne 
Streiff: 
„Als positiv denkender Mensch 
mit einem weiten Herz für Min-
derhaiten und einem ausgepräg-
ten Sinn für Gerechtigkeit , haben 
mich die zentralen Anliegen der 
Initiative sofort angesprochen: 
eine gute Grundversorgung, ein 
starker Service public, fortschrittli-
che Arbeitsbedingungn für das 
Personal  
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Postinitiätive 
 
Die Schweizerische Post soll kein flächendeckendes Poststellennetz mit 

ausschliesslich eigenem Personal betreiben müssen. Nach dem Willen des 

Nationalrates soll eine weitere Liberalisierung des Postmarktes möglich 

bleiben. Auch die von der Initiative verlangte Schaffung einer unselbststän-

digen Postbank stiess auf Widerstand im Rat. Der Bund soll und darf sich 

aus ordnungspolitischen Gründen nicht in das Kreditgeschäft einmischen, 

weil dieselben offenen Fragen der Staatsgarantie, aber auch der Interessen-

konflikte mit der Aufsicht nach wie vor bestehen. Mit der Initiative würde 

ein doppeltes Risiko geschaffen, indem der Staat bei Verlust nicht nur für 

die Postbank, sondern dann auch noch für das Poststellennetz aufzukom-

men hätte. Diese Idee wurde vom Parlament schon mehrfach verworfen 

haben; es ist kein taugliches Instrument, um die Finanzierung der Grund-

versorgung sicherzustellen. Der Nationalrat hat deshalb die Volksinitiative 

"Für eine starke Post" zur Ablehnung empfohlen. Der Entscheid fiel mit 123 

zu 56 Stimmen bei 7 Enthaltungen. Für das Anliegen sprachen sich die SP 

und eine Mehrheit der Grünen aus. Die bürgerlichen Parteien - auch Ver-

treter aus den Randregionen – und wir lehnten die Initiative ab. Wir sind 

zwar auch der Ansicht, dass die gesamte Schweiz mit Postdiensten versorgt 

werden muss. Doch dies ist auch mit einem Hausservice oder einer Posta-

gentur im Dorfladen mit längeren Öffnungszeiten möglich. Das Geschäft 

geht nun an den Ständerat.  

 
Teuerungsäusgleich fu r die Einkommen und 
Vorsorge der Rätsmitglieder 
 

Nach langem Seilziehen zwischen den Räten obsiegte die Zustimmung zu 

einem Teuerungsausgleich für die Einkommen der Ratsmitglieder, aber nur 

knapp mit 98:90. Wir EVP-Nationalrätinnen haben ihm zugestimmt, wie wir 

für alle Lohnbeziehenden die Teuerung ausgleichen würden, um nicht ei-

nen Reallohnverlust in Kauf zu nehmen. In jeder öffentlichen Verwaltung ist 

das anerkannt, alles andere wäre ein Affront gegenüber den Sozialpart-

nern. Warum im Nationalrat nicht? Die wuchtige Gegnerschaft aus FDP und 

SVP hat es offenbar schlicht nicht nötig. Die meisten beziehen Vielfaches 

aus Verwaltungsratsmandaten, demgegenüber ist der „Nationalratslohn“ 

vernachlässigbar. Links von der Ratsmitte sind die lukrativen Nebeneinkom-

men viel seltener, zum Teil sind diese gar nicht vorhanden, wie auch bei der 

EVP.    

 
Räumplänungsgesetz unter Däch 
 

Für die EVP war entscheidend, dass der Nationalrat im Frühjahr in seiner 

neuen Zusammensetzung einer Mehrwertabgabe von immerhin 20 Prozent 

zugestimmt hat. Damit wird die Wertsteigerung einer neu eingezonten Par-

zelle teilweise abgeschöpft, sobald sie verkauft oder überbaut wird. Dh. 

überproportioniertes Bauland kann ausgezont, und von Wertverminderung 

ihrer Grundstücke Betroffene mit der Mehrwertabgabe entschädigt wer-

den. So kann Freiraum erhalten und Siedlungsraum in den schon erschlos-

   

Aus dem Votum von   
Marianne Streiff: 
 
„Als positiv denkender Mensch mit ei-
nem weiten Herz für Minderheiten und 
einem ausgeprägten Sinn für Gerechtig-
keit, haben mich die zentralen Anliegen 
der Initiative   sofort angesprochen: 
eine gute Grundversorgung, ein starker 
Service public, fortschrittliche Arbeits-
bedingungen für das Personal und eine 
solide Finanzierung der Schweizerischen 
Post. Auch das Finanzierungsmodell mit 
dem Briefmonopol sowie den Gewinnen 
einer Postbank haben Überzeugendes 
an sich. Trotzdem: Zusammen mit mei-
ner Partei, der EVP, folge ich weitge-
hend dem Bundesrat und lehne das 
Volksbegehren ab. Gerne erkläre ich 
kurz in vier Punkten weshalb: 
1. Die Ziele der Initiative lassen sich mit 
der aktuellen Postgesetzgebung errei-
chen und sind sicher auch dank der Ini-
tiative teilweise bereits erfüllt.  
2. Die Initiative "für eine starke Post" 
schränkt die unternehmerische Freiheit 
der Post zu sehr ein. Ich möchte keine 
Nostalgie-Post, die sich wirtschaftlich 
nicht weiterentwickeln könnte. Die Initi-
ative kann zu kürzeren Öffnungszeiten, 
schlechteren Dienstleistungen oder 
höheren Preisen führen. Der Service 
public bleibt durch das geltende Postge-
setz gewährleistet.  
3. Mit der Postbank entstünde ein neu-
es "Too big to fail"-Institut, welches im 
Krisenfall vom Staat gerettet werden 
müsste.  
4. Das Volksbegehren enthält eine frag-
würdige wirtschafts- bzw. regionalpoliti-
sche Komponente. Die Initiative ver-
langt ein verfassungsmässig garantier-
tes flächendeckendes Poststellennetz. 
Das heisst unter anderem auch das Be-
treiben von unrentablen Poststellen…“  
 
Link Votum Marianne Streiff:  
http://www.parlament.ch/ab/frameset/
d/n/4904/382440/
d_n_4904_382440_382510.htm 
 

e 
1
.

http://www.parlament.ch/ab/frameset/d/n/4904/382440/d_n_4904_382440_382510.htm
http://www.parlament.ch/ab/frameset/d/n/4904/382440/d_n_4904_382440_382510.htm
http://www.parlament.ch/ab/frameset/d/n/4904/382440/d_n_4904_382440_382510.htm
http://www.parlament.ch/ab/frameset/d/n/4904/382440/d_n_4904_382440_382510.htm
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senen Zonen konzentriert und nach innen verdichtet werden. Ebenso wichtig und schlussendlich der Sündenfall für 

die Gegner ist die Bestimmung, wonach Bauzonenreserven höchstens für 15 Jahre reichen sollen und überschüssige 

Bauzonen reduziert werden müssen. Das Baugebiet muss schweizweit massvoll begrenzt werden. Ansonsten geht die 

Zersiedelung der Landschaft in einem Ausmass weiter, das die Schweiz nicht verkraftet.  

Das Raumplanungsgesetz ist ein gutes Beispiel einer Lösung, die erst nach zähem Ringen um massvolle Konzessionen 
schlussendlich eine Mehrheit mitträgt. Und auch dieses Ergebnis wird wahrscheinlich mit dem Referendum bekämpft.  

 

Volksinitiätive „Räum fu r Mensch und Nätur“ 
 

Die Landschaftsinitiative soll die Landschaft besser schützen, Erholungsräume und Kulturlandschaften erhalten und 

die Zersiedelung stoppen.  

Sie will die schweizerische Raumplanung auf den Pfad der Nachhaltigkeit bringen und die haushälterische Nutzung 

des Bodens endlich erreichen. Die Initiative statuiert für die nächsten 20 Jahre ein Verbot der Vergrösserung der Ge-

samtfläche der Bauzonen. Sie umgrenzt damit eine Vision von einer Landschaft Schweiz, die uns teuer ist und die wir 

in Gefahr sehen. Jede Sekunde wird ein weiterer Quadratmeter verbaut. Angesichts des explodierenden Quadratme-

terverbrauchs pro Kopf an Wohnfläche, angesichts der Bevölkerungsentwicklung,  der Zuwanderung, der Komfortan-

sprüche, der Mobilitätsbedürfnisse war und ist diese Angst berechtigt, dass diese Schweiz zugepflastert wird. Deshalb 

diese rigide Forderung: keine Ausweitung der Gesamtfläche der Bauzonen. Denn diese riesigen überdimensionierten 

Bauzonen sind das Hauptproblem der Schweizer Raumplanung.  

Das revidierte Raumplanungsgesetz nun als indirekten Gegenvorschlag löst das Problem. Der Gegenvorschlag befrie-

digt nicht alle Wünsche, aber trägt Entscheidendes mehr zur Lösung bei. Er macht eine sinnvolle Raumplanung und 

gegebenenfalls Umteilung von Zonen wenigstens teilweise finanzierbar mit der Mehrwertabschöpfung. Für die EVP 

ist zwingend, dass die öffentliche Hand einen Teil des planungsbedingten Mehrwertes abschöpfen kann. Nur so kön-

nen Grundstückbesitzer entschädigt werden, deren Land durch Auszonung an Wert verliert.  Und nur so kann der 

Fehlanreiz gemildert werden, wonach es in den Gemeinden immer wieder zu rein ökonomisch motivierten Einzonun-

gen kommt, die dem Schutz und der Entwicklung der Landschaft zuwiderlaufen.  Votum Maja Ingold für die Land-

schaftsinitiative 

 
Geschä ftsbericht des Bundesrätes 
 
Der Nationalrat hat  über den Geschäftsbericht 2011 des Bundesrats diskutiert. Die Fraktionen zeigten sich grundsätz-

lich zufrieden mit der Arbeit der Verwaltung und nutzten die Gelegenheit, ihre politischen Anliegen einzubringen. Je 

nach politischer Couleur wurden Unterlassungen oder Fehlleistungen der Regierung kritisiert oder ein rascheres Vor-

gehen angemahnt. Kritik war insbesondere zur Reorganisation des Bundesamts für Migration und zu den langen Asyl-

verfahren zu hören. 

Als Mitglied der Geschäftsprüfungskommission dankte Marianne Streiff dem Bundesrat namens der CVP/EVP- Frakti-

on für die gute Arbeit im sehr ereignisreichen Jahr 2011. Sie nahm zur Energiestrategie Stellung und zeigte sich unter 

anderem erstaunt über die Divergenz zwischen Bundesratsmitgliedern betreffend Entwicklung der Strompreise mit 

der Energiewende. 

 Zitat Votum Marianne Streiff: „…Erstaunt war ich in der GPK-Aussprache allerdings über die Divergenz zwischen Bun-

desratsmitgliedern. So machte Bundesrätin Leuthard immer einleuchtend klar, dass für den Bundesrat die Energie-

wende mit steigenden Strompreisen einhergehe. Das wurde auch stets kommuniziert. Wir hatten allerdings den Ein-

druck, dass diese Botschaft selbst im Bundesratskollegium noch nicht überall angekommen ist…" 

 

Ausserdem sprach sie zu den Flankierenden Massnahmen zu den Freizügigkeitsabkommen und in einem weiteren 

Block zum Asylwesen und zum Schutz von Kindern und Jugendlichen. Erwähnt sind hierzu drei Beispiele:  

Die elterliche Sorge und der Ausblick auf die geplante Vernehmlassung zum Unterhalts- und Betreuungsrecht: Neu 

soll das Prinzip der gemeinsamen elterlichen Sorge unabhängig vom Zivilstand der Eltern gelten.  

Die Lanzarote-Konvention: Das Übereinkommen des Europarates zum Schutz von Kindern vor sexueller Ausbeutung 

und sexuellem Missbrauch ist das erste internationale Instrument, das die verschiedenen Formen sexuellen Miss-

brauchs umfassend strafbar erklärt. Die Arbeiten zur Umsetzung der Lanzarote-Konvention sollen zügig voranschrei-

http://www.parlament.ch/ab/frameset/d/n/4904/382782/d_n_4904_382782_382783.htm
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ten.  

Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Sexualstraftätern: Im Berichtsjahr konnte eine Gesetzesvorlage in die Ver-

nehmlassung geschickt werden. Der Kern der Vorlage ist ein neues strafrechtliches Tätigkeitsverbot, ergänzt durch 

ein Kontakt- und Rayonverbot. Die Vorlage soll dereinst als indirekter Gegenvorschlag der Volksinitiative "Pädophile 

sollen nicht mehr mit Kindern arbeiten dürfen" gegenübergestellt werden.  

 

Votum Marianne Streiff zur Energiestrategie: 

Voten Marianne Streiff zum Freizügigkeitsabkommen  und zum Asylwesen und zum Schutz von Kindern und Jugendli-

chen 

Die Behandlung des Geschäftsberichts des Bundesrates ist ein Teil der Arbeit der Geschäftsprüfungskommission. Wir 

möchten Ihnen, liebe Leserin, lieber Leser bei dieser Gelegenheit einmal die Aufgaben dieser wichtigen und wegen 

ihrer Geheimhaltungspflicht in der Öffentlichkeit wenig wahrgenommenen Kommission aufzeigen: 

 

 

Die Geschä ftspru fungskommission GPK 
 

Die Geschäftsprüfungskommissionen (GPK) von National- und Ständerat üben gemäss Artikel 169 der Bundesverfas-

sung (BV; SR 101) und Artikel 26 des Parlamentsgesetzes (ParlG; SR 171.10) im Auftrag der eidgenössischen Räte die 

Oberaufsicht aus über die Geschäftsführung des Bundesrates und der Bundesverwaltung, der eidgenössischen Ge-

richte und der anderen Träger von Aufgaben des Bundes. 

 

Auftrag und Ziele 

Bei der Oberaufsicht handelt es sich um eine politische Kontrolle von Exekutive und Judikative durch das Parlament. 

Dabei beurteilt das Parlament die Geschäftsführung der Bundesbehörden und gibt Empfehlungen für die Zukunft ab. 

Ziel der Oberaufsicht ist es, die demokratische Verantwortlichkeit der Bundesbehörden zu stärken, mehr Transpa-

renz zu schaffen, das Vertrauen der Bevölkerung in diese Institutionen zu festigen, zur Behebung und/oder Vorbeu-

gung von Mängeln und Missständen beizutragen und einen Lernprozess einzuleiten, der die Problemlösungskapazi-

tät der Behörden steigert. 

Die Kommissionen überprüfen insbesondere, ob die Bundesbehörden im Sinne der Verfassung und der Gesetze han-

deln. Dabei richten sie ihr Augenmerk insbesondere auf die Rechtmässigkeit, die Zweckmässigkeit und die Wirksam-

keit der getroffenen Massnahmen aus. 

Der Aufsichtsbereich der GPK ist umfangreich, unterliegen doch sämtliche Tätigkeiten des Bundesrates und der Bun-

desverwaltung,  sowie die Geschäftsführung der eidgenössischen Gerichte (mit Ausnahme der Rechtsprechung) der 

parlamentarischen Oberaufsicht, sowie die natürlichen oder juristischen Personen, die mit Aufgaben des Bundes 

betraut sind (z.B. Die Post, SBB AG oder sogar die Kantone). 

 

Vorgehensgrundsätze und Mittel 

Die GPK handeln bei der Ausübung ihres Mandats nach den Handlungsgrundsätzen, die sie sich selbst auferlegt ha-

ben. Sie erfüllen ihre Kontrollaufgabe, indem sie Inspektionen durchführen, die Parlamentarische Verwaltungskon-

trolle (PVK) mit Evaluationen und Expertisen beauftragen, den Geschäftsbericht des Bundesrates, den Tätigkeitsbe-

richt des Bundesgerichts und des Eidgenössischen Versicherungsgerichts sowie die Jahresberichte anderer mit Bun-

desaufgaben betrauter Organe prüfen, Amtsstellen der Verwaltung besuchen, von Dritten eingereichte Eingaben 

behandeln und die Umsetzung ihrer Empfehlungen an den Bundesrat und ihrer parlamentarischen Vorstösse verfol-

gen. Die Mittel der GPK zur Intervention bei den beaufsichtigten Organen sind politischer Natur. Die Kommissionen 

legen ihre Untersuchungsergebnisse in der Regel in Form eines Berichts vor, wobei diese Berichte Empfehlungen 

enthalten, zu denen die verantwortlichen Behörden Stellung nehmen müssen. Die Arbeit der Kommissionen ver-

pflichtet somit die Behörden, Rechenschaft über ihre Tätigkeiten abzulegen. Die GPK können jedoch weder das über-

prüfte Organ zu einer Massnahme zwingen, noch einen Entscheid aufheben bzw. ändern oder anstelle des über-

prüften Organs einen Entscheid treffen. Sie müssen einzig mit ihren Argumenten überzeugen. Gegebenenfalls kön-

nen die GPK auch auf die parlamentarischen Instrumente (Motion, Postulat oder parlamentarische Initiative) zurück-

greifen, dies insbesondere um eine Gesetzesänderung in die Wege zu leiten. 

 

http://www.parlament.ch/ab/frameset/d/n/4904/381895/d_n_4904_381895_382349.htm
http://www.parlament.ch/ab/frameset/d/n/4904/381480/d_n_4904_381480_381481.htm
http://www.admin.ch/ch/d/sr/101/a169.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/101/a169.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/171_10/a26.html
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Eingereichte Vorsto sse in der 
Sommersession 
  

  Maja Ingold: 

 Fragestunde: Mehr Transparenz  über 

Geldflüsse im internationalen Rohstoffhan-

del 

 Interpellation: Verantwortlichkeit von in-

ternational tätigen Firmen mit Sitz in der 

Schweiz 

 

  Alle Vorstösse finden  Sie   unter: 

 

  Link Vorstösse Marianne Streiff 

 

  Link Vorstösse Maja Ingold 

 

 

 

Für Ihr Interesse an unserer Arbeit und für all 

Ihre Unterstützung danken wir Ihnen, liebe 

Leserinnen und Leser herzlich 

Maja Ingold und Marianne Streiff 
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Steuerbetrug  bekä mpfen: die Ab-
geltungssteuer 
 

Der Bundesrat strebt einen wettbewerbsfähigen, aber 

gleichzeitig auch einen steuerlich konformen Finanzplatz an 

- einen Finanzplatz, der sich auszeichnet durch Qualität, 

Kompetenz, Rechtssicherheit und Stabilität. Verschiedene 

Punkte sind in dieser Finanzplatzstrategie zu definieren, 

und ein zentraler Punkt und ein ganz wichtiger Pfeiler ist 

die Regularisierung der Vergangenheit, die Regularisierung 

bisher unversteuerter Vermögen auf Schweizer Banken. 

Der Bundesrat hat ein Modell, nämlich die Abgeltungssteu-

er entwickelt, das zwei Teile enthält: zum einen diese sehr 

wichtige Regularisierung der Vergangenheit in einem 

rechtsstaatlich korrekten Verfahren, und zum andern eine 

Lösung für die Zukunft in der Form einer abgeltenden Quel-

lensteuer. Wir wollen keine unversteuerten Gelder mehr 

auf unseren Schweizer Banken haben. Das Geschäftsmo-

dell, das über Jahre und Jahrzehnte in der Schweiz das Ge-

schäftsmodell schlechthin war und das eigentlich tatsäch-

lich, aber auch rechtlich akzeptiert wurde, nämlich dass 

auch unversteuerte Gelder hier deponiert und verwaltet 

werden können, ist kein Geschäftsmodell für die Zukunft. 

Wir müssen in einem rechtstaatlich korrekten Rahmen die 

Vergangenheit regeln und gleichzeitig sicherstellen können, 

dass eine möglichst grosse Zahl von Steuerpflichtigen tat-

sächlich auch ihre Steuern bezahlen.  

Das Modell der Abgeltungssteuer bietet für die Zukunft 

Gewähr, dass die Steuerpflichtigen - und zwar die grosse 

Masse der Steuerpflichtigen - ihre Steuerpflicht erfüllen 

müssen, und dies mit abgeltender Wirkung. Das Bankge-

heimnis kann nicht mehr als einfacher Weg zur Steuerhin-

terziehung missbraucht werden. Das Modell der Abgel-

tungssteuer stellt für die Partnerstaaten finanzielle Mittel 

sicher, die ihnen zustehen. 

So funktioniert die Abgeltungssteuer: die Bankkunden ha-

ben die Möglichkeit, unversteuerte Vermögen bei  Banken 

in der Schweiz entweder durch Leistung einen pauschalen 

Einmalzahlung oder der freiwilligen Offenlegung ihrer Konti 

zu deklarieren und so der regulären Besteuerung zuzufüh-

ren. Die Schweiz wird auf den Konten von Bürgern von 

Partnerländer (heute Deutschland, England und Österreich) 

eine Quellensteuer einziehen und diese an die ausländi-

schen Steuerbehörden überweisen. Der Kontoinhaber 

bleibt dabei anonym und das Bankkundengeheimnis ge-

wahrt. Dieser Abgeltungssteuer und den Verträgen mit die-

sen drei Ländern hat das Parlament nach einem befürchte-

ten Absturz doch noch zugestimmt.  

                                 

   

http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/resultate.aspx?collection=CV&gvk_urh_key=PER_4036_&sort=GDATE&way=desc
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/resultate.aspx?collection=CV&gvk_urh_key=PER_4031_&sort=GDATE&way=desc

