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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,  

Der feierliche Auftakt zur neuen Legislatur mit unserer Nationalhymne, gesun-

gen in vier Sprachen von Noemi Nadelmann und der Vereidigung aller National-

ratsmitglieder erfüllte uns mit Ehrfurcht vor dem verantwortungsvollen Amt. 

„Ich gelobe es“, oder „ich schwöre es“ mitsamt den drei erhobenen Fingern (die 

Formel kann gewählt werden). Die Medien suggerierten, die eidgenössischen 

Räte betrieben in dieser Session nur den Bundesratspoker und die Fraktionen 

taktierten entsprechend, um sich in Position zu bringen. Dem war nicht so. Wohl 

erhöhte es die Fieberkurve der Politik, doch der Rat befasste sich mit vielen ge-

wichtigen Geschäften jenseits der Bundesratswahlen. Der Atomausstieg musste 

präzisiert werden, eine tiefschürfende Demokratiedebatte zur Verfassungsge-

richtsbarkeit rief grosse Besorgnis auf beiden Seiten hervor und viele andere 

Themen wurden behandelt, von denen über einige hier berichtet wird.  

http://www.parlament.ch
http://www.evppev.ch/
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Bundesratswahl 
 

Wir begannen den Wahltag nach der „Nacht der langen Messer“ mit einer Be-

sinnung zum Anforderungsprofil für hohe Amtsträger, wie es Paulus im Brief an 

Timotheus aufgestellt hat. Diese ethische Anforderung bestimmte letzten En-

des unsere Wahl gegen die Konkordanz, die wir als Staatsführungssystem im 

Grundsatz anerkennen. Wenn aber eine Partei mit der Nominierung von zwie-

lichtigen Kandidaten und der Bagatellisierung von offensichtlichen Verfehlun-

gen als Kavaliersdelikt die Glaubwürdigkeit verliert, dann ist die Konkordanz 

aufgeschoben. Diese ist zwar kein Mythos und hat sich über Jahrzehnte be-

währt, aber nun haben wir einerseits Persönlichkeiten, die wir mit ihrer Kom-

petenz im Bundesrat brauchen, auch wenn eine davon keine Regierungspartei 

mehr vertritt (Eveline Widmer-Schlumpf), und anderseits wird unter Konkor-

danz so Verschiedenes verstanden, dass man darüber zuerst den Konsens  fin-

den muss in der neuen Parteienlandschaft. Das Resultat gibt zu grosser Hoff-

nung Anlass, mit diesem Regierungsteam die nächsten 4Jahre die Herausforde-

rungen der Schweiz konstruktiv anpacken zu können  

 

Verfassungsgerichtsbarkeit: mehr Schutz oder 
Ende der Demokratie? 
 

Heute können die eidgenössischen Räte Gesetze erlassen, die gegen die Bun-

desverfassung 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. Für die EVP ist völlig unbestritten, dass auch Bundesge-
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1.Timotheus 3, 1-3.7 : 
 
„Wer das Amt eines Vor-
stehers anstrebt, der 
strebt nach einer gros-
sen Aufgabe. Deshalb 
soll er ohne Tadel sein, 
nur einmal verheiratet, 
nu chtern, besonnen, von 
wu rdiger Haltung, gast-
freundlich, fa hig zu ler-
nen, er sei kein Trinker 
und kein gewaltta tiger 
Mensch, sondern ru ck-
sichtsvoll; er sei nicht 
streitsu chtig und nicht 
geldgierig … Er muss 
auch bei Aussenstehen-
den einen guten Ruf ha-
ben  
 

 

 

HOMEPAGE DER EVP UND 
INFORMATIONEN ZUR NATI-
ONALEN POLITIK 

 

www.evppev.ch  
 
Parlamentarische  
Vorsto sse  
Nationalra tinnen  
 
Klicken Sie: 
 
 www.evppev.ch 
 Schnellzugriff 
 Die EVP im Nationalrat 
 Parlamentarische  
        Vorsto sse  
        im Nationalrat 

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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setze mit der Verfassung vereinbar sein müssen. Und Daniel Jo-

sitsch, SP-NR betonte, ein Verfassungsgericht hätte eben gerade die 

Aufgabe, die verfassungsmässigen Rechte der Bürgerinnen und 

Bürger zu sichern, deshalb stehe Demokratie und Verfassungsge-

richt nicht im Widerspruch. So standen sich fundamental oppositio-

nelle Haltungen gegenüber und man war sich nur in einem einig, 

nämlich dass es ein historischer Moment sei und womöglich ein 

epochaler Entscheid über die Demokratie, der hier gefällt werde. 

Angesichts der Tragweite und dieser hohen Werte, die hier verhan-

delt wurden, hatte sich die Rechtskommission aber auch vertieft 

mit den Risiken der Einführung einer richterlichen Oberinstanz aus-

einandergesetzt, denn fremde Richter, wie gelegentlich der europä-

ische Menschenrechtsgerichtshof empfunden wird, will niemand. 

Deshalb soll die Überprüfung der Vereinbarkeit mit der Bundesver-

fassung nur bei der Anwendung in konkreten Fällen stattfinden. 

Diese Beschränkung der richterlichen Macht war für die Gegner 

keine Lösung, weil für sie die Souveränität des Volkes nicht teilbar 

ist, sogar wenn das Volk sich selbst widerspricht, hat es doch auch 

zu seiner Verfassung ja gesagt. Der Nationalrat stimmte mit 94 :86 

Stimmen überraschend der Verfassungsgerichtsbarkeit zu, die die 

EVP bereits durch Otto Zwygart  gefordert hatte. Ob das Volk der-

einst dazu auch ja sagen wird, ist fraglich. Das Thema wird Wunden 

aufreissen. Hat das Volk denn immer recht? Man kann gespannt 

sein, ob dem  Minarettverbot in nächster Zeit andere Beispiele fol-

gen, bei denen die Vereinbarkeit mit der Verfassung missachtet 

wird. 

 
Atomausstieg 
 

Nach dem auf und ab der widersprüchlichen Argumente seit der 

Absichtserklärung des Nationalrates waren wir EVP-

Nationalrätinnen froh: In der Schweiz sollen keine neuen Atom-

kraftwerke gebaut werden. Der neu gewählte Nationalrat hat die-

sen Entscheid der Räte aus der letzten Legislatur bekräftigt und 

damit den mittelfristigen Ausstieg aus der Atomenergie besiegelt. 

Der NR musste nochmals über eine ganze Reihe von Motionen be-

finden, die der Ständerat abgeändert hat, um die schon definierten 

Zielkonflikte konstruktiver anzugehen, als in den Motionen des NR 

gefordert.  ZB. hatte der Anspruch in der Motion v. Siebenthal, der 

die Biodiversitätsstrategie des BR aushebeln wollte zugunsten von 

ungehinderter Holzenergiegewinnung zu folgendem Kompromiss 

geführt: Der BR wird beauftragt, im Rahmen eines Berichtes eine 

Gesamtübersicht über mögliche Zielkonflikte zwischen Projekten 

zur Förderung von erneuerbaren Energien und anderen Bundespro-

jekten und –strategien aufzuzeigen“. Auch die Motionen zu Effi-

zienzstandards für elektrische Geräte, Anreizsysteme für Solarwär-

me, Smartmetering, Bürokratieabbau und auch für die Anwen-

dungsbereiche des Verbandsbeschwerderechtes wurden umgewan-
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Bonussteuer wird end-
gu ltig begraben 
 
Der indirekte Gegenvorschlag zur Ab-

zockerinitiative wird definitiv nicht mit 

einer Bonussteuer angereichert. Der 

Nationalrat hat endgültig nein gesagt 

zu dieser einzigen wirklichen Lösung 

der Abzockerproblematik.  

Der Ständerat hatte sich im Einklang 

mit dem Bundesrat für eine Bonus-

steuer ausgesprochen. Unternehmen 

hätten so Vergütungen über drei Milli-

onen Franken nicht länger von den 

Steuern abziehen können. In Verlust-

jahren wären solch hohe Boni zudem 

unzulässig gewesen.  

Die bürgerliche Mehrheit war aber der 

Ansicht, die Bonussteuer schade den 

Unternehmen und letztlich dem Wirt-

schaftsstandort Schweiz.  

Damit wird der verbliebenen Variante 

von Gegenvorschlag nochmals eine 

Reihe von Zähnen gezogen, sodass er 

schwerlich taugen wird als Alternative 

zur Abzockerinitiative, die damit gute 

Chancen in der Volksabstimmung be-

kommt.  

Das Fazit ist gar nicht in unserem Sinn 

und muss als eine volksfeindliche Eh-

renrunde bezeichnet werden, müssen 

doch die Initianten Jahr um Jahr war-

ten auf die Volksabstimmung  
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delt in vernünftige Aufträge an den Bundesrat, der konstruktive 

Wege finden soll in den widersprüchlichen Forderungen. Die ur-

sprüngliche Motion wollte das Beschwerderecht von Organisatio-

nen bei Vorhaben und Projekten, welche die Energiepolitik be-

treffen, aufheben. Dem hatte der Nationalrat mit knappem Mehr 

zum Schrecken aller Umweltverbände in der Sommersession zuge-

stimmt. Nun hat der Ständerat die Motion abgeändert und in eine 

akzeptable Form gebracht: „Der Bundesrat wird beauftragt, Mass-

nahmen zu prüfen und zu beantragen, die sicherstellen, dass von 

Umweltorganisationen erhobene Einsprachen und Beschwerden 

gegen die Bewilligung von Anlagen, die der Erzeugung von Strom 

mittels erneuerbaren Energien dienen, in einem möglichst raschen 

Verfahren behandelt werden. Dabei prüft der Bundesrat auch die 

Einführung von Behandlungsfristen für Einsprachen und Beschwer-

den“.  

Bei der Motion „mehr Transparenz bei der Herkunft der Brenn-

stoffe für die Schweizer Kernkraftwerke“  erklärte Bundesrätin 

Leuthard glaubwürdig und nachvollziehbar, dass der Bundesrat viel 

lieber ohne das Korsett der Motion die Transparenz schaffen,  Si-

cherheitsstandards  setzen und  kontrollieren würde, aber der Rat 

wollte den Druck aufrechterhalten und nahm die Motion an. Ohne 

Gegenstimmen wurde auch die Teilnahme an internationalen 

Stresstests (die schon seit Juni im Gang und auf gutem Weg zum 

Bericht sind) und die Weitergewährleistung der Nuklearforschung 

angenommen. Über alle Geschäfte gab es keine grösseren Rich-

tungsdiskussionen mehr. Die Zeit der ideologischen Positionierun-

gen ist fürs erste vorbei. Es folgt im kommenden Jahr die mit Span-

nung erwartete Botschaft des Bundesrates. Und dann werden die 

Gräben bestimmt wieder sichtbar.  

 

Via Sicura—Strassenverkehrsgesetz 
 
Das Geschäft bringt einige Verbesserungen in der Verkehrssicher-

heit, obwohl nicht alle uns wichtigen Punkte vom Nationalrat über-

wiesen wurden. 

Was wir unterstützt haben: 

Das Sicherheitspaket konzentriert sich mehr und mehr auf Raser. So 

regelt das  Strassenverkehrsgesetz nun explizit , wann ein Raserde-

likt vorliegt. Raser sollen  härter bestraft werden, was Ruedi Aesch-

bacher ja auch in einem überwiesenen Vorstoss gefordert hatte. 

Rasern droht eine mehrjährige Gefängnisstrafe und die Ver-

schrottung ihres Autos. Das Gesetz verbietet ausserdem künftig  

Radarwarnungen.  Das faktische Alkoholverbot für bestimmte Per-

sonengruppen wie Neulenker oder Chauffeure öffentlicher Ver-

kehrsbusse blieb trotz gegenteiliger Anträge im Gesetz enthalten. 

Abstriche mussten wir akzeptieren beim Radfahren. Hier setzte die 

Mehrheit ganz auf die Eigenverantwortung: Sie tilgte sowohl das 

Mindestalter für das Radfahren aus dem Gesetz, wie auch ein Hel-

mobligatorium, welches wir für Kinder bis 14 Jahre unterstützt 

hatten. 
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Zwangsheirat 
 
Zwangsheirat soll in der Schweiz aus-

drücklich unter Strafe stehen, unabhän-

gig davon, wo es zur Eheschliessung 

kam. Vorgesehen sind Freiheitsstrafen 

von bis zu fünf Jahren. Zudem werden 

Ehen mit Minderjährigen nicht mehr 

toleriert, auch wenn sie im Ausland ge-

schlossen wurden. So sieht es ein Revisi-

onspaket vor, auf welches der National-

rat eingetreten ist. Aus Zeitgründen fin-

det die Detailberatung leider  erst in der 

Frühjahrssession statt. Die Vorlage ge-

niesst die Unterstützung aller Fraktio-

nen. Jedoch liegen mehrere Änderungs-

anträge vor, davon einige von Marianne 

Streiff, die fordern, dass die Behörden 

verpflichtet werden, geeignete Mass-

nahmen für Beratung und Schutz der 

Opfer zu treffen.  

(Link Votum Marianne )  

 

 

 
 

 
 

http://www.parlament.ch/ab/frameset/d/n/4901/371034/d_n_4901_371034_371318.htm
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Adieu Maria Wyss 
 

Beka mpfung des 
Menschen-
handels 
 

Menschenhandel zu sexuel-

len Zwecken ist auch in der 

Schweiz eine Realität. Wir 

Nationalrätinnen der EVP 

haben uns schon früher 

über die erschütternden 

Schicksale informieren las-

sen. Das Europaratsüberein-

kommen bezweckt die Be-

kämpfung aller Formen von 

Menschenhandel und setzt 

hierfür rechtliche Standards 

in den Bereichen Strafrecht, 

Opferhilfe, Ausländerrecht 

sowie prozessualer und aus-

serprozessualer Zeugen-

schutz. Hier bestand für die 

Schweiz noch eine Lücke. In 

einer strafrechtlichen Unter-

suchung sind Aussagen von 

Opfern und Zeugen ein zent-

rales Beweismittel. Diese 

Menschen müssen aber ge-

schützt werden vor ihren 

Angeklagten und sogar aus-

serhalb des Verfahrens 

braucht es einen 

„ausserprozessualen“ Zeu-

genschutz. Nur so können 

Betroffene es überhaupt 

wagen auszusagen, um 

Menschenhandel aufzude-

cken. Mit dem Übereinkom-

men hat der Nationalrat nun 

auch das neue Zeugen-

schutzgesetz angenommen.  
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Freihandelsabkommen ja, aber nur mit Umwelt-  
und Arbeitsstandards fu r die Handelspartner 
 

Das Freihandelsabkommen mit Hongkong schafft einen im Völkerrecht veranker-

ten Rahmen für die weitere Entwicklung der Wirtschaftsbeziehungen mit einem 

wichtigen und dynamischen Wirtschaftspartner in Asien, der auch drittgrösster 

Finanzplatz der Welt und Hauptdrehscheibe des Handels auf regionaler Ebene ist. 

Dass dieses Abkommen vom Parlament zu genehmigen ist, war unbestritten. 

Doch bei näherem Hinschauen, dh. Zuhören der Voten zeigte sich, dass es doch 

nicht so unbestritten war. Freihandelsabkommen müssen der Nachhaltigkeit ver-

pflichtet sein, dh. wir wollen, dass diese Abkommen nicht nur den freien Handel 

begünstigen, also den Waren- und Dienstleistungsverkehr zwischen zwei Staaten, 

sondern dass die gleichen Abkommen auch soziale und ökologische Entwicklun-

gen in den Vertragsstaaten begünstigen, damit diese positive Auswirkungen ha-

ben. Wir wissen eben, dass Freihandel allein auch zerstörerisch sein kann - zer-

störerisch insbesondere für die Natur, aber auch für die Arbeitsbedingungen, 

speziell in Ländern der Dritten Welt. Es braucht also Leitplanken. Man muss der 

wirtschaftlichen Tätigkeit soziale und ökologische Zielsetzungen beigeben, wenn 

sie in allen Teilen nachhaltig sein soll. In diesem Abkommen befindet sich nämlich 

ein Kapitel, das "Handel und Umwelt" heisst, und es gibt ein paralleles Abkom-

men über die Arbeitsrechte. Aber wenn man dann genau hinschaut, dann ent-

puppen sich diese Teile leider als reine Formalität, als Papiertiger, als zahnloses 

Gebiss. Es fehlt nämlich genau derjenige Teil, der drin sein müsste, um diesem 

Abkommen entsprechende Wirkungen zu verschaffen: Es fehlt das Streitbeile-

gungsverfahren, das für den Handel gilt. Dieses gilt aber genau für die Ökologie 

nicht, und es gilt auch für die Arbeitsrechte nicht. Jeder Vertragsstaat braucht ein 

Instrument, um einschreiten zu können, wenn er feststellt, dass sich der andere 

Staat nicht daran hält. Aber das genau fehlt. Es gibt ein reines Konsultationsver-

fahren. Das heisst, wenn die Schweiz jetzt merken würde, dass es in Hongkong 

Kinderarbeit gibt, dann könnte sie zwar in Gespräche treten mit Hongkong und 

sagen: Das geht doch nicht, ihr habt euch doch verpflichtet, die entsprechenden 

Arbeitsnormen einzuhalten. Aber wenn Hongkong nicht mitmachen würde, dann 

würde sich nichts ändern.  

In jedem vernünftigen Vertrag hat es ein Konfliktlösungsverfahren, das bei einem 

Schiedsgericht endet, das man anrufen kann. Das Streitbeilegungsverfahren gilt 

hier eben nur für den wirtschaftlichen Teil, nur für den Handel, aber nicht für den 

sozialen und für den ökologischen Teil. Für die EVP ist ein Standard für 

„gerechtes“ Wirtschaften unabdingbar, wir stimmten für die Rückweisung an den 

Bundesrat, um dieses Abkommen noch zu verbessern, doch ohne Erfolg.  

Keine Chance fu r ein verscha rftes Rauchverbot 
 

Das Volksbegehren der Lungenliga verlangt ein absolutes Rauchverbot in öffentli-

chen Räumen, will die Bedienung in Fumoirs verbieten und damit die verschiede-

nen kantonalen Regelungen vereinheitlichen. Maja Ingold fragte in ihrem Votum 

dazu rhetorisch: „Was kann daran eigentlich falsch sein?“ Nach einem Jahr rauch-

freier Restaurants im Kanton Zürich könne man sich schon fast nicht mehr an die 

rauchgeschwängerten Restaurants und den Qualm in den Kleidern erinnern. Die 

Initiative sei eine gerechte Regelung, welche für alle Betriebe, Arbeitnehmende 

und Kantone gelte. Es ist doch zumutbar, dass Raucher in ihrem Fumoir, sich ein 

bisschen Bewegung leisten und ihre Konsumation selber holen an der Bar oder 
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Steuerbe-
freiung 
fu r elekt-
ronische 
Zigaretten 
 

Entgegen der 

Empfehlung des 

Bundesrates und 

gegen unseren 

Willen hat der 

Rat die Motion 

zur Befreiung 

elektronischer 

Zigaretten von 

der Tabaksteuer 

angenommen. Es 

wird damit ein 

merkwürdiges 

Signal abgege-

ben. Diese elekt-

ronischen Ziga-

retten  sind niko-

tinhaltig und 

können  

„aufgeladen 

„werden.  Die 

Illusion eines 

„Glimmstängels“ 

kann mit diesen 

nun billiger ge-

lebt werden, was 

nicht gerade der  

Prävention dient. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Theke, aber die Mehrheit des Nationalrats (118 : 54) fand es problematisch, eine erst in 

Kraft gesetzte Regelung bereits wieder zu ändern (das Bundesgesetz ist seit 1.5. 2010 in 

Kraft). Aber der Vorbehalt war noch viel mehr das Gesundheitsaposteltum, das befürchtet 

wird. „Heute sind es die Raucher, morgen vielleicht die Menschen die keinen Sport treiben 

oder zu viel essen“ warnte Guy Parmelin SVP und Lukas Reimann SVP meinte, auch Alkohol 

oder Kaffee könnten im Zuge der Regulierungswut verboten werden. So werden wir sehen, 

wie es das Volk beurteilen wird, das immerhin schon in acht Kantonen und neuerdings in 

Baselstadt eine weitergehende Regelung gutgeheissen hat.   

Votum Maja Ingold   

 

Streumunition 
 
Dass die Sicherheitspolitische Kommission des Nationalrates mit einer knappen Mehrheit 

nicht eintreten wollte auf das Verbot der Streumunition hat im Vorfeld ziemlich hohe Wel-

len geworfen.  Gross war unsere Erleichterung, dass der Nationalrat dies grossmehrheitlich 

anders beurteilte. Er beschloss, dass die Schweiz das Übereinkommen über Streumunition 

(Oslo-Abkommen) ratifiziert und mit der Änderung des Kriegsmaterialgesetzes ein umfas-

sendes Verbot von Streumunition erlässt.  

Streumunition hat verheerende Folgen für die Zivilbevölkerung, weil sie eine hohe Rate an 

Blindgängern aufweist, welche beim Aufprall nicht wie geplant explodieren. Diese Blindgän-

ger können noch über Jahre hinweg furchtbare Schäden unter der Zivilbevölkerung anrich-

ten und den Wiederaufbau der betroffenen Länder behindern. Sie entsprechen in ihrer Wir-

kung den Antipersonenminen, deren Verbot die Schweiz bereits 1998 ratifiziert hat. Als 

Depositärstaat der Genfer Konventionen fällt der Schweiz weltweit eine entscheidende Rol-

le im Kampf gegen die humanitären Auswirkungen von Waffen gegen die Zivilbevölkerung 

zu. Dies hat die Schweiz 2008 dazu bewogen, das Oslo-Abkommen gegen Streumunition als 

eines der ersten Länder zu unterzeichnen. Es wäre schlicht unverständlich und nicht nach-

vollziehbar, wenn sich die Schweiz jetzt weigerte, das Abkommen zu ratifizieren. Ein solcher 

Entscheid stünde im Widerspruch zu unserer humanitären Tradition.  

Das Bild über das Abstimmungsverhalten zeigt doch eindrücklich, dass eine solide Mehrheit 

dazu stehen will, dass dieses humanitäre Image der Schweiz nicht damit beschädigt werden 

soll. 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

CE= CVP-EVP-Fraktion               Eintreten=rot, Nichteintreten =grün 

http://www.parlament.ch/ab/frameset/d/n/4901/372214/d_n_4901_372214_372215.htm
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 Unsere eingereichten Vorstösse finden  Sie   unter  

   

  Link Vorstösse Marianne Streiff 

 

  Link Vorstösse Maja Ingold 
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Vorsto sse der Wintersession  
 

Marianne Streiff: 

 Motion: Arbeitsgesetz einhalten in Spitälern 

 Interpellation: Bündelung von Endverbrauchern bei 

Energielieferung via Photovoltaikanlage 

 Interpellation: Europa per Bahn: Verbesserung im Bu-

chungssystem  

 Interpellation: Zivildienstleistung in Entwicklungspro-

jekten von Abgaben entlasten  

 

Maja Ingold: 

 Motion: Höhere Bussen für Handy am Steuer 

 Interpellation: Keine Strassenquerung ohne Sicher-

heitshalt 

 Frage: Gewalt gegen Christen in Ägypten 

 
Motion „Gesetzliche Grundlage für Alkoholtestkäufe“: 

Wider Erwarten Riesenerfolg für die Motion, die mit 95 : 93 

Stimmen angenommen wurde.  

 
Marianne Streiff und Maja Ingold 
sind neu in folgenden Kommissio-
nen ta tig: 
 

Marianne Streiff : 

 

 Staatspolitische Kommission SPK und 

 Geschäftsprüfungskommission GPK 

 

Maja Ingold : 

 

 Kommission Soziale Sicherheit und Gesundheit SGK 

 

 Präsidentin Swiss Section von AWEPA ( Association of 

European Parliamentarians with Africa)  und member 

of the Executive Commitee www.awepa.org . Ziel von 

AWEPA ist der parlamentarische Support der Demokra-

tisierung in den jungen Parlamenten Afrikas.  

 

 

Für Ihr Interesse an unserer Arbeit und für all Ihre Unter-

stützung danken wir Ihnen, liebe Leserinnen und Leser 

herzlich 

                                                      

  Maja Ingold und Marianne Streiff 

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
http://www.awepa.org/index.php/en/about-us/organisational-structure/executive-committee.html

