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Frühlingssession 2021
Im Sommer 2020 hatte ich bereits das Gefühl, DAS wäre die Covid-19Session gewesen. Darauf folgte die Herbstsession und nach einigen
Anpassungen am Covid-19-Gesetz im Winter hat diese letzte Session nun
alles übertroffen, nicht nur wegen der zweimal wöchentlich abzuliefernden
Spucktests. Allerdings glaube ich, dass dies noch nicht die letzte CovidDebatte war.
Es lag in meinen Augen von Anfang an eine schlechte Ausgangslage vor. Ich
stehe zu meiner Meinung: Der Bundesratsentscheid, die RestaurantTerrassen nicht zu öffnen, war falsch. Der Ärger der Bevölkerung entlud sich
just vor der Session über uns Parlamentarier. Dieser Druck verleitete gewisse
Kräfte im Parlament, ein fixes Öffnungsdatum ins Gesetz schreiben zu
wollen. Dagegen wehrte ich mich bereits Anfang März (zum Beispiel in

meinem kurzen Statement in der Tagesschau). Wir steuern mit unserem
Verhalten sowie der Impfbereitschaft den Verlauf der Seuche, nicht mit einem
fixen Datum zu den Restaurantöffnungen im Gesetz.
Die Covid-19-Debatte am Abend des zweiten Montags der Session dauerte
historisch lange. Das Bundeshaus verliessen wir erst um 00:40 Uhr am
frühen Dienstagmorgen. Normalerweise tagen wir in jeder Session am
zweiten Montagabend bis 21.45. Nun wurde in dieser Session die
Abendsitzung auf Open-End verlängert. Solche «Nachtschichten» gehören
selbstverständlich auch zu meinem Amt als Nationalrätin.
Leider ist die Normalität noch nicht vorhanden. So muss ich schweren
Herzens den geplanten «2. Apéro Fédéral» vom 29.3.21 absagen. Als
Alternative habe ich zusammen mit Christian Gysi einen Film erstellt. Gerne
bitte ich Sie, sich den Abend des 18.10.2021 für den nächsten «Apéro
Fédéral» zu reservieren. Ich halte Sie auf dem Laufenden.
Ihnen und Ihren Angehörigen wünsche ich einen schönen Frühling.
Alles Gute & freundliche Grüsse

Covid-19-Gesetz
Die Covid-19-Gesetzesanpassungen waren notwendig. Weitere 12 Milliarden
Franken Ausgaben haben wir beschlossen. In einem guten Finanzjahr macht
der Bund einen Überschuss um 2 Milliarden CHF. Mit den 10 ‘CovidMilliarden’ aus dem Jahr 2020 ist für alle klar, wie viele Jahre wir brauchen
werden, um diese Schulden abzuzahlen.

Neu kriegen Selbständigerwerbende Personen ab 30% Umsatzrückgang
Erwerbsersatz. Bisher lag die Schwelle bei 40%. Wir haben ebenfalls einen
Schutzschirm für die Eventbranche bewilligt. Für Anlässe von regionaler
Bedeutung können neu Gelder gesprochen werden, sofern diese kurzfristig
nicht stattfinden können. Grosse Firmen mit Jahresumsatz über 5 Millionen
Franken müssen Härtefallhilfen für 2021 zurückzahlen, wenn sie für dieses
Jahr einen steuerbaren Gewinn ausweisen.
Ziel ist die schnelle Hilfe. Unverständlich finde ich die Haltung von 13
ParlamentarierInnen, welche am Schluss dieses Covid-19-Gesetz abgelehnt
haben. Es geht um das Überleben von Unternehmen und die Sicherstellung
der Entschädigungen für Personen, die unverschuldet in Not sind.
Symbolpolitik hat mich noch nie gross fasziniert, doch bei diesem Thema
habe ich dafür absolut kein Verständnis.
Geldwäschereigesetz – zur Bekämpfung der Geldwäscherei und der
Terrorismusfinanzierung
Die Vorlage erneuert das Abwehrdispositiv der Schweiz zur Geldwäschereiund Terrorismusfinanzierung, setzt die Finanzmarktpolitik des Bundesrats um
und passt das Gesetz den internationalen Standards an. Wir haben am
Schluss über die Frage debattiert, wann Banken und andere
Finanzintermediäre einen Verdacht auf Geldwäscherei melden müssen.
Heute reicht dafür ein einfacher Verdacht aus, dass Gelder aus krimineller
Herkunft stammen könnten. Neu müssen Banken "einen konkreten Hinweis
oder mehrere Anhaltspunkte" auf kriminelle Gelder haben, die "aufgrund
zusätzlicher Abklärungen nicht ausgeräumt werden können". Damit näherte
man sich der bundesgerichtlichen Praxis an.
Verbesserung der Datenlage bezüglich Auswirkungen auf die
Geschlechter

Eva Herzog, sozialdemokratische Ständerätin, forderte mit einer Motion, dass
sichergestellt wird, dass die zukünftigen Statistiken des Bundes die
Aufschlüsselung auch bei den Geschlechtern vornehmen. Die Motion ist ein
gutes Beispiel, dass man über den eigenen Tellerrand seiner Partei
hinausschauen muss und die Vorstösse von anderen Parteien auch genau zu
verfolgen sind. Ihr Vorstoss greift eine wichtige Problematik auf. Die schon
erhobenen, vorhandenen Daten sollen nun besser ausgewertet werden
können, so auch nach Geschlecht. Ein aussagekräftiges Mittel, das schon
vorhandene ‘Rohdaten’ nutzt. Was fehlt, ist das Verknüpfen dieser
Datensätze und die entsprechende Darstellung. Als ein Beispiel möchte ich
exemplarisch die Daten zur Kurzarbeit zur Bekämpfung der Corona-Krise
erwähnen, die auch nach geschlechtsspezifischen Merkmalen dargestellt
werden könnten. Erhoben werden sie. Die Entschädigung wird an die
Betriebe ausbezahlt. Die individuelle Information wie die AHV-Nummer
müssen in den Gesuchsformularen angegeben werden, sie sind also
vorhanden. Allerdings werden diese Daten nicht in die relevante Datenbank
übernommen, wodurch geschlechterspezifische Auswertungen derzeit nicht
möglich sind. Das ist in meinen Augen in der heutigen technologischen Zeit
unverständlich. Wir brauchen transparente Informationen und könnten daraus
für die Chancengleichheit von Mann und Frau wertvolle Lehren ziehen. Also
tun wir es doch. Und wenn wir schon bei den Themen der Chancengleichheit
sind, möchte ich unbedingt auf die neue Initiative der FDP-Frauen Schweiz
hinweisen.
Individualbesteuerung
Das Jubiläum des Wahl- und Stimmrechts für Frauen in der Schweiz jährte
sich im März 2021 zum 50. Mal. Die FDP-Frauen nutzten die Gunst der
Stunde, um die Unterschriftensammlung für die Volksinitiative zur Einführung
der Individualbesteuerung (www.individualbesteuerung.ch) zu lancieren. Bei der

Individualbesteuerungs-Initiative soll das Einkommen einer einzelnen Person
und nicht das gemeinsame Einkommen einer Ehe oder eingetragene
Partnerschaft besteuert werden. Die steuerliche «Heiratsstrafe» soll
abgeschafft werden. Die einfache Einreichung der Unterschrift durch die
Zusammenarbeit mit http://www.wecollect.ch ist toll. Machen bitte auch Sie mit.
(Hier geht es zum Online-Unterschriftbogen)
Gründung der Parlamentarischen Gruppe Wasserstoff

Wasserstoff birgt als Energieträger enormes Potential, das bisweilen
unterschätzt und zu wenig genutzt wird. Im Rahmen der Energiewende ist es
an uns Politikerinnen und Politkern, die Rahmenbedingungen für
vielversprechende Wasserstoff-Technologien möglichst
optimal auszugestalten. Aus diesem Grund habe ich zusammen mit Isabelle
Chevalley (GLP), Doris Fiala (FDP) und Albert Rösti (SVP) die
Parlamentarische Gruppe Wasserstoff ins Leben gerufen. Dabei verfolgen wir
folgende Zwecke:
- Etablierung und Betrieb einer Plattform für den Austausch im politischen
Kontext zum Thema Wasserstoff als Energieträger der Zukunft und dessen
Nutzungsformen.
- Forderung des Dialoges zwischen Politik, Wirtschaft, Forschung und
Gesellschaft
- Schaffung optimaler politischer Rahmenbedingungen für die Nutzung und
Verbreitung von Wasserstoff als Energieträger
- Organisation themenspezifischer Anlässe
Votum von Maja aus der Frühlingsession:

"Es ist die Aufgabe von uns Politikern, für die Sicherheit in der Schweiz zu sorgen, und
zur Sicherheit gehört es eben auch, Leben zu retten."
- 19.083: Ja zum Tier- und Menschenversuchsverbot - Ja zu

Forschungswegen mit Impulsen für Sicherheit und Fortschritt. Volksinitiative
- SRF-Beitrag: Initiative «Ja zum Tier- und Menschenversuchsverbot»
abgelehnt
Vorstösse von Maja aus der Frühlingssession:
- 21.3326: Zögerlicher Umgang mit Wasserstoff-Technologien beim Bund (im Rat noch
nicht behandelt)

- 21.3205: Rolle des Bundesstabes für Bevölkerungsschutzes (BSTB) im
Rahmen der Covid-19 Pandemie (FDP-Fraktionsvorstoss im Rat noch nicht
behandelt)
- 21.7279: IT-Herausforderungen rund um die Informatiklösung "OneDoc" bei
den Impfdaten
- 21.7280: Schweizweite Datenbank für die Impfdaten
- 21.7036: Zulassung von Speichelschnelltests zur Erkennung einer Covid-19
Infektion

18.10.2021: Save the Date
Am Montagabend, 18. Oktober 2021 lade ich zu meinem 3. Apéro Fédéral
ein.
Ich versende den Newsletter neu mit NationBuilder. Für Sie ändert sich
nichts. Wenn dies für Sie nicht in Ordnung sein sollte, müssten Sie den
Newsletter abmelden. Ich würde mich freuen, dass ich Ihnen weiterhin den
Sessionsrückblick zusenden darf.
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