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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Parlamentsorganisation

Auf Initiative der Staatspolitischen Kommission des Ständerates (SPK-SR) sollten mit
einer kleinen, auf eine Motion Hansruedi Stadler (cvp, UR) (09.3896) zurückgehenden
Parlamentsreform Verbesserungen der Organisation und des Verfahrens des
Parlamentes angestrebt werden. Im Berichtjahr verkam das Anliegen, nachdem es
bereits 2012 von der Volkskammer beschnitten worden war, zu einer eigentlichen
Minireform. Die kleineren Präzisierungen und Gesetzesanpassungen sowie die
Forderung, dass ausserordentliche Sessionen nur dann stattfinden sollen, wenn in
beiden Kammern hängige Geschäfte vorliegen, waren zwar unbestritten. Die
ursprünglichen Forderungen jedoch, welche der Vorstossflut im Nationalrat Einhalt
gebieten wollten, überlebten das parlamentarische Ping-Pong – viermal wechselte das
Geschäft im Berichtjahr zwischen den Kammern hin und her – allerdings nur in
marginaler Form. Nachdem der Nationalrat die zentralen Forderungen der
ständerätlichen Initiative bereits 2012 stark abgeändert hatte, blieben nach der ersten
Beratung des Ständerates drei zentrale Differenzen übrig: Erstens verlangte die
ständerätliche Initiative ursprünglich, dass Standes- und parlamentarische Initiativen in
Form eines ausgearbeiteten Vorentwurfs statt einer allgemeinen Anregung eingereicht
werden müssen. Während die kleine Kammer diesem Ansinnen zustimmte, wurde es
vom Nationalrat verworfen. Zweitens akzeptierte die grosse Kammer zwar ein
Obligatorium für eine mündliche Beratung von Motionen, wollte aber bei so genannten
organisierten Debatten nach wie vor mehrere ähnliche Geschäfte gleichzeitig
behandeln. Der Ständerat vertrat die entgegengesetzte Ansicht, dass vom Nationalrat
gebündelt behandelte Vorlagen jeweils zu Unsicherheiten führen, da daraus nicht klar
ersichtlich wird, aus welchen Gründen der Nationalrat ein spezifisches Begehren
abgelehnt oder angenommen hat. Darüber hinaus hatte die grosse Kammer zwei
Erweiterungen eingebracht: Die im Ständerat umstrittene Idee einer aktuellen Debatte
für den Nationalrat, die von 75 (statt wie bisher von 50) Mitgliedern des Nationalrates
bei aktuellen Ereignissen als Sondersession verlangt werden kann, sowie eine auf eine
zurückgezogene parlamentarische Initiative Reimann (svp, SG) (11.428) zurückgehende
Regelung, mit der verboten werden soll, dass die Präsidenten der beiden GPK der
gleichen Fraktion angehören. Letzteres entpuppte sich als dritte zentrale Differenz zum
Ständerat. Nachdem auch der Nationalrat auf seinem Standpunkt beharrte, kam das
Geschäft in der Sommersession zum zweiten Mal in den Ständerat. Dort wurden die
Forderungen nochmals stark abgeschwächt: Von einer Ausformulierung von
parlamentarischen Initiativen war nicht mehr die Rede. Die kleine Kammer beharrte
hingegen auf einer leicht abgeschwächten Forderung eines Obligatoriums für eine
echte nationalrätliche Diskussion von Motionen. Die Vorschrift, dass die Präsidenten
der beiden GPK nicht derselben Fraktion angehören dürfen, akzeptierten die
Kantonsvertreter. Diese Änderungen akzeptierte der Nationalrat noch in der
Sommersession. Die Beschlüsse bedingten Änderungen des Bundesgesetzes über die
Bundesversammlung und der jeweiligen Geschäftsreglemente beider Räte, die im
Ständerat in der Schlussabstimmung einstimmig und im Nationalrat mit 121 zu 64 bzw.
106 zu 85 Stimmen angenommen wurde, wobei sich die Opposition vor allem aus
Vertretern der SVP und der FDP zusammensetzte. Im Geschäftsreglement des
Nationalrates wurde zudem die neu eingeführte Idee der aktuellen Debatte verankert:
Auf Antrag von 75 Mitgliedern des Nationalrates kann eine aktuelle Debatte für die
Diskussion wichtiger Ereignisse einberufen werden, ohne dass damit auf das Mittel
einer Sondersession zurückgegriffen werden müsste. Ende Berichtjahr reichte
Leutenegger Oberholzer (sp, BL) eine parlamentarische Initiative (13.483) ein, mit der
das beschleunigte Verfahren bei bekämpften Vorstössen wieder eingeführt werden soll.
Mit der obligatorischen Beratung sei das Verfahren – im Gegensetz zum eigentlichen
Ziel – ineffizienter geworden. 1

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 13.12.2013
MARC BÜHLMANN
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Erst 2013 hatte das Parlament Änderungen des Parlamentsgesetzes beschlossen, mit
denen auch das Geschäftsreglement des Nationalrates angepasst worden war. Eine
dieser Anpassungen entpuppte sich als ineffizient, was Susanne Leutenegger
Oberholzer (sp, BL) mit einer kurz nach dem damaligen Beschluss eingereichten
parlamentarischen Initiative wieder ändern wollte. Konkret verlangte die SP-
Nationalrätin die Wiedereinführung des beschleunigten Verfahrens bei vom Bundesrat
akzeptierten, aber bekämpften Vorstössen. Vor der Änderung wurden solche Vorstösse
im Nationalrat am letzten Tag der darauffolgenden Session ohne Rederecht zur
Abstimmung gebracht, was zu einer raschen Erledigung führte. Ein Anstoss der 2013
beschlossenen Änderungen war gewesen, dass sich der Ständerat gegen diskussionslos
angenommene Motionen wehrte, weil es für die ständerätliche Folgedebatte schwierig
sei, hier den Willen der grossen Kammer zu erkennen. Weil mit dem neuen Verfahren
sowohl Urheberin als auch Bekämpfer des Vorstosses ein Rederecht erhalten und die
Behandlung dieser Vorstösse via ordentliche Liste zu erfolgen hat, werden viele gar
nicht behandelt, weil sie nach zwei Jahren abgeschrieben werden. Leutenegger
Oberholzer plädierte für eine Kombination: dringliche Behandlung in der Folgesession
und Einräumung des Rederechts. Das Büro des Nationalrats gab der Initiative Folge und
schlug vor, bekämpfte Vorstösse wieder prioritär zu behandeln und zuoberst auf die
Vorstossliste zu setzen. Der Entwurf wurde in der Wintersession in der
Gesamtabstimmung einstimmig und in der Schlussabstimmung mit 192 zu 4 (SVP-
)Stimmen angenommen. 2

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 24.11.2014
MARC BÜHLMANN

Föderativer Aufbau

Städte, Regionen, Gemeinden

Susanne Leutenegger Oberholzer (ps, BL) demande une évaluation des conséquences
pour les villes, les agglomérations et les régions de montagnes dans les projets de loi.
L'article 141 alinéa 2 LParl serait complété, afin d'obliger le Conseil fédéral à procéder à
une évaluation ex ante des conséquences d'un projet d'acte pour ces entités. Sa
proposition fait écho à un rapport du Contrôle fédéral des finances, constatant que
l'article 50 alinéa 3 Cst n'était qu'imparfaitement exécuté et qu'il fallait en
conséquence réviser l'article 141 LParl. La Commission des institutions politiques du
Conseil national (CIP-CN) décide de ne pas y donner suite. Elle rappelle avoir déjà
élaboré une disposition de loi sur ce sujet, lors de modifications du droit
parlementaire. L'initiative parlementaire est, dès lors, transmise au Conseil national. 3

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 03.05.2018
DIANE PORCELLANA

L'initiative parlementaire pour une évaluation des conséquences pour les villes, les
agglomérations et les régions de montagnes dans les projets de loi, a été retirée par
Susanne Leutenegger Oberholzer (ps, BL), puisqu'une disposition de loi y relative a été
élaborée et acceptée dans le cadre de modifications parlementaires (16.457). 4

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 29.05.2018
DIANE PORCELLANA

Sozialpolitik

Bevölkerung und Arbeit

Arbeitszeit

Obgleich die Mehrheit der vorberatenden Kommission für Folgegeben plädierte, setzte
sich im Nationalrat eine rechtsbürgerliche Minderheit mit 93 zu 83 Stimmen durch und
verwarf eine von Vertreterinnen und Vertretern aller Fraktionen mitunterzeichnete
parlamentarische Initiative Leutenegger Oberholzer (sp, BL) (Pa.Iv. 01.437), die
mindestens eine fünfte Ferienwoche für Arbeitnehmende über 50 Jahren einführen
wollte. Ebenfalls abgelehnt wurde eine parlamentarische Initiative Wyss (sp, BE) (Pa.Iv.
01.445), die sechs Wochen Ferien für Lehrlinge und jugendliche Arbeitnehmer und
Arbeitnehmerinnen verlangte. 5

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 01.03.2003
MARIANNE BENTELI
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Les deux chambres ont décidé de rejeter l’initiative populaire « 6 semaines de
vacances pour tous » qui a été déposée en 2009 par le syndicat Travail.Suisse. La loi
actuelle, qui date de 1984, prévoit quatre semaines de congé par an pour les employés
de plus de 20 ans. Dans les faits, beaucoup d’employés bénéficient de cinq semaines.
Le texte de l’initiative a demandé que la Constitution soit modifiée de manière à ce que
tous les employés aient droit à des vacances payées de six semaines par an au
minimum. Le Conseil national a suivi la recommandation du gouvernement en se
prononçant en mars contre l’initiative par 110 voix contre 61. Les députés de gauche ont
fait valoir en vain que la durée de travail hebdomadaire était la plus longue d’Europe,
que la productivité avait fortement progressé ces dernières années et que le stress
occasionnait des coûts d’une dizaine de milliards de francs chaque année. La grande
majorité des membres des partis bourgeois ont rappelé que cette initiative
correspondait à une hausse des charges salariales de l’ordre de 2%, ce qu’ils
considéraient comme particulièrement pénalisant pour les petites et moyennes
entreprises. De plus, ils ont estimé que les conventions collectives restaient le moyen le
plus adapté afin de trouver des solutions plus généreuses. Par ailleurs, le Conseil
national n’a pas donné suite à trois initiatives parlementaires qui servaient de possibles
compromis. L’intervention parlementaire de Buman (pdc, FR) proposait de faire passer
la durée minimale de quatre à cinq semaines pour les salariés de plus de 50 ans, alors
que celle de Leuenberger (verts, GE) demandait une augmentation non spécifiée de la
durée légale minimale. Quant à l’initiative parlementaire de Leutenegger Oberholzer
(sp, BL), celle-ci préconisait au moins six semaines pour les employés jusqu'à l'âge de
20 ans ainsi que pour ceux à partir de 55 ans et au moins cinq semaines pour les
catégories restantes. En juin, le Conseil des Etats a confirmé les décisions prises par le
Conseil national. L’initiative populaire a finalement été refusée par 28 voix contre 10. En
décembre, le Conseil fédéral a annoncé que le peuple se prononcerait sur cette
initiative populaire le 11 mars 2012. 6

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 17.06.2011
LAURENT BERNHARD

1) Pa.Iv. 10.440: AB SR, 2013, S. 80 ff., 472 f., 646; AB NR, 2013, S. 334 ff., 931 ff.; BBl, 2013, S. 4735 ff.; NZZ, 8.3., 19.3. und
13.6.13; Blick, 13.11.13.
2) AB NR, 2014, S. 1887 f., 2388; BBl 2014, S. 9413 ff. (Bericht Büro); Pa.Iv. 13.483
3) Rapport CIP-CN
4) BO CN, 2018, p.637
5) AB NR, 2003, S. 179 ff.; AB NR, 2003, S. 181 ff.
6) Iv.pop. 10.057, Iv.pa. 10.455 (Leutenegger Oberholzer), Iv.pa. 10.472 (de Buman), Iv.pa. 10.646 (Leuenberger): BO CN, 2011,
p. 473 ss.; BO CE, p. 467 ss.; LT et NZZ, 18.3.11; NZZ, 8.6.11.
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