
Im Ausland positiv aufgenommen
In der Frühjahrs-
session zeigt sich
jeweils der saiso-
nale Übergang am
stärksten, kurzzei-
tige Rückentwick-
lungen eingeschlos-
sen. Der Schnee All
schmilzt auch heu-
er in Bern vor unseren Augen, die Fas-
nächtler haben wieder gut gearbeitet!
Im Bundeshaus ist der Wandel an der
Garderobe der Ratsmitglieder abzu-
lesen, die Politik im Ratssaal dagegen
bleibt davon eher unberührt.Brief aus Bern
Zum Sessionsbeginn waren letzten
Montag die Abstimmungsergebnisse
vom Vortag ein Hauptthema. Auch die
grüne Nationalratspräsidentin, Maya
Graf (BL), würdigte sie in ihrer Eröff-
nungsansprache. In der Wandelhalle
war von Gegnern zu hören, die Abzo-
cker-Initiative habe doch nicht so gra-
vierende Auswirkungen auf die Wirt-
schaft wie im Vorfeld behauptet. Und
erfreulich zu sehen ist, wie positiv der
Volksentscheid im Ausland aufgenom-
men wurde. So steht nun die Schweiz
als Vorbild statt isoliert da. Recht ha-
ben die Stimmberechtigten, die die Po-
litikeraussagen vor den Urnengängen
kritisch würdigen!

Nun gerät der Wirtschaftsdachver-
band Economiesuisse von Vertretern
des Werkplatzes unter Druck. Das
gab es schon vor ein paar Jahren, da-
mals rebellierten andere. Themati-
siert wird nicht nur die missglückte
Kampagne. Kritisiert wird, dass der
Verband bei der Swissness- Vorlage
(siehe weiter unten) die Interessen des
Werkplatzes vernachlässige. Dazu be-
anstanden verschiedene Mitglieder
die Organisation vertrete in Klima-
und Energiefragen gestrige Positio-

nen. Beispiele sind die CO2-Reduk-
tion und der Atomausstieg. Folgen
nach der Uhrenindustrie und Swatch
weitere Austritte? Bei Swissdeantech,
dem aufstrebenden Wirtschaftsver-
band, wären sie als Neumitglieder
willkommen.
Besondere Freude machte uns Grünen
die Annahme des Raumplanungsge-
setzes. Mit der Landschaftsinitiative
haben wir ja entscheidende Mithilfe
für das Zustandekommen des indirek-
ten Gegenvorschlags geleistet. Klar, die
Annahme der Initiative wäre uns noch
lieber gewesen. Sie wird nun zurück-
gezogen, die Vorlage des Parlaments
stellt einen akzeptablen Kompromiss
dar.
Das Ja hatte sich im Vorfeld abge-
zeichnet. An Podien und beim Vertei-
len von Abstimmungsunterlagen auf
der Strasse war deutlich geworden,
dass es Tourismuskreisen und Bäue-
rinnen, Landbevölkerung und Städ-
tern ernst war mit der Unterstützung.
Auch von Gewerblern hatte ich Zu-
stimmung zur Vorlage etfahren, viele
widersetzten sich ihren Verbandsge-
waltigen an der Urne. Sie verstanden
nicht, wie sich der kantonale und der
schweizerische Gewerbeverband bei
dieser Abstimmung verrannten.
Schon am ersten Sessionstag fällte der
Nationalrat einen Entscheid, der für
die Bevölkerung direkt spürbar wird:
Die Autobahnvignette wird von 40 auf
100 Franken aufschlagen. Wir Grünen
haben uns dagegen gewehrt, leider er-
folglos, auch Kompromissanträge für
Zwischenlösungen wurden abgelehnt.
Da der Ständerat die Vorlage bereits
gutgeheissen hat, ist die Sache nun
«gegessen».
Dagegen hat mich die gleichentags er-
folgte Zustimmung zur «Aarhus-Kon-
vention» sehr gefreut. Sie regelt den
Zugang zu Umweltinformationen auf
internationaler Ebene und sichert die
von der Schweizer Bevölkerung ge-
wünschte Stellung der Umweltorgani-

sationen in rechtlichen Verfahren ab.
Der Boden für die schweizerische Um-
weltpolitik wird stabiler und noch ver-
lässlicher.
An der Fraktionssitzung wurde am
Dienstag natürlich das erfreuliche
Abschneiden der Grünen in den Solo-
thurner Kantonalwahlen vom 3.März
angesprochen. Brigit Wyss, meine ehe-
malige Sitznachbarin im Nationalrat,
erreichte bei den Regierungsratswah-
len das viertbeste Ergebnis und hat
im zweiten Wahlgang echte Chancen.
In den Parlamentswahlen legten die
Grünen um 1,2 Prozent zu, gewannen
einen Sitz und behaupteten sich sou-
verän gegen die Konkurrenz von SP
und GLP
Am Mittwoch und Donnerstag behan-
delte der Nationalrat die Differenzen
in der Agrarpolitik 2014 bis 2017. Das
Geschäft ist nicht unter Dach, wich-
tige Weichen sind allerdings gestellt.
Die Innovation wird im Agrarsek-
tor mehr unterstützt, der Wettbewerb
gestärkt und gemeinwirtschaftliche
Leistung gezielter gefördert. Das er-
neuerte Direktzahlungssystem dient
den Zielen der Bundesverfassung bes-
ser Die heute tierbezogenen Beiträge
werden vor allem in flächenbezogene
Versorgungssicherheitsbeiträge um-
gelagert, die Nutztiere sollen primär
das Raufutter auf dem Grünland ver-
zehren.
Eine verstärkte ökologische Betriebs-
ausrichtung wird belohnt, profitieren
sollten insbesondere die Berggebiete.
Noch gibt es offene Punkte zwischen
den Räten, so etwa der Finanzrahmen:
Strittig ist eine zusätzliche Erhöhung.
Die nächste Runde der Differenzberei-
nigung, eine allfällige Einigungskon-
ferenz und die Schlussabstimmung
finden in der dritten Sessionswoche
statt.
35 Wortmeldungen zur Initiative «Ja
zur Hausarzt-Medizin» und dem di-
rekten Gegenvorschlag am Mittwoch
brachten den Donnerstag-Fahrplan
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durcheinander Eine Debatte über
längere Ladenöffnungszeiten musste
unterbrochen werden. Ja, dieses The-
ma ist schon wieder in den Räten. Ich
verstehe diese Zwänge rei nicht. Be-
vor über das Referendum gegen die
24-Stunden-Öffnungszeiten für Tank-
stellenshops abgestimmt ist, sollen
weitere Liberalisierungen durchge-
paukt werden. Weil diverse Kantone,
so im letzten Juni auch Luzern, keine
längeren Ladenöffnungszeiten wol-
len, soll Bundesbern sie jetzt zwingen
(Motion Lombardi, CVR TI). Auch das
Sonntagsarbeitsverbot wird via De-
tailhandel angegriffen (Motion Aba-
te, FDR TI). Die Ladenöffnungszeiten
werden mit einer Rücksichtslosigkeit

bewirtschaftet, die ihresgleichen sucht.
Ein weiteres Referendum ist program-
miert.
Wenn dieser «Brief aus Bern» er-
scheint, ist die zweite Woche der Früh-
jahrssession im Gang. Gestern Montag
ging es um «Swissness», also darum,
wie viel «Schweiz» in Lebensmitteln
und Industrieprodukten enthalten
sein muss, um mit der Herkunftsan-
gabe Schweiz werben zu dürfen. Mit
der Cleantech-Volksinitiative setzt das
Parlament heute die Debatte um die
künftige Energiepolitik fort.
Morgen Mittwoch wird das Bürger-
rechtsgesetz revidiert. Geplant sind
noch strengere Auflagen (längere An-
wesenheit, Niederlassungsbewilligung

als Voraussetzung, höhere Sprachan-
forderungen usw.). Warum diese Ver-
schärfungen? Das Verfahren ist jetzt
schon streng und die Menschen sind so
oder so hier Einbürgerungen können
ihnen die Integration erleichtern.
Der Fraktionsausflug führt die Grünen
im Sommer nun tatsächlich in den
Kanton Luzern. Ich freue mich darauf
zusammen mit der Kantonalpartei
den Grünen Schweiz einiges von der
Vielfalt und den Qualitäten unseres
Kantons zu zeigen. Natürlich kommt
auch das Gemütliche nicht zu kurz.
Louis Scheiben,
Nationalrat Grüne, Luzern
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