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1 Vorbemerkungen 

1.1 Begleitwort von Ständerätin Anita Fetz 

Ich habe es einmal überschlagen: Im Ständerat haben 

wir in den letzten vier Jahren ein paar Tausend 

Traktanden abgearbeitet, mehrere Hundert Erlasse 

diskutiert und verabschiedet – und auch einige Dutzend 

aus dem Verkehr gezogen. Eine Zwischenbilanz muss 

sich deshalb notgedrungen beschränken. Auf 

Beispielhaftes. Solche Beispiele finden Sie hier.  

Viel anderes wäre ebenfalls zu erzählen – auch sehr 

Menschliches, wie der Tod des Kollegen Pankraz 

Freitag. Oder die Geschichte des Kollegen This Jenny, der unbeirrt den Kampf für eine 

elektronische Abstimmungsanlage im Ständerat geführt und schliesslich gewonnen hat. Selber 

erlebt hat er die Anlage nicht mehr – er führte da bereits einen anderen Kampf, den gegen seine 

Krebserkrankung. 

Die beiden verstorbenen Kollegen haben von einem anderen Standpunkt aus politisiert als ich. 

Politisiert haben wir aber nicht gegeneinander, sondern miteinander. Denn Rechthaberei ist 

nicht das Ziel, und Politik ist kein Selbstzweck. Politik wird von Menschen für Menschen 

gemacht. Im Idealfall, wenigstens. Denn Menschen haben unterschiedliche 

Lebenswirklichkeiten. Im weniger idealen Fall kann deshalb Politik zur Machtdemonstration 

verkommen. Etwa bei Interessen von Mehrheiten, die glauben, es sich leisten zu können, die 

Minderheit niederzustimmen. Und dabei leicht übersehen können, dass das Erfolgsmodell 

Schweiz auf dem Ausgleich zwischen unterschiedlichen Lebenswirklichkeiten fusst. 

Der Ständerat ist die bürgerlich und männlich dominierte Hochburg der Landkantone und der 

Nehmerkantone: Drei von vier Ständeratsmitgliedern kommen aus solchen Kantonen, vier von 

fünf sind Männer. Die Städte als Wirtschaftsmotoren der Schweiz sind in krasser Minderheit. 

Umso hartnäckiger müssen sie sich für ihre Lebenswirklichkeit wehren. Eine solche Politik ist 

ein jahrelanger Dauerlauf. Oder, wie es Max Weber unvergleichlich gesagt hat, das starke, 

langsame Bohren von harten Brettern mit Leidenschaft und Augenmass zugleich. 

Die nächsten vier Jahre werden von Geschäften dominiert sein, die für Basel, seine Bevölkerung 

und seine Wirtschaft von sehr grosser Bedeutung sind. Dazu gehören die Umsetzung von 

Abschottungsinitiative und Energiewende, die faire Reform der Altersvorsorge, die Verteidigung 

der Bilateralen, die Unternehmenssteuerreform III und ein Milliarden-Sparprogramm, das nicht 

auf Kosten unseres wichtigsten Rohstoffes Bildung, Forschung und Innovation gehen darf. Ich 

bin bereit dafür. 

Dabei vertrete ich keine Lobby, sondern bin ausschliesslich der Mehrheit der Basler 

Bevölkerung verpflichtet, die mich gewählt hat und hoffentlich wiederwählt. Und die meine 

Vorstellung von einer demokratischen Schweiz teilt, die sozial fair, wirtschaftlich erfolgreich, 

weltoffen und ökologisch modernisiert ist. 
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1.2 Wahlprogramm 2011 im Rückblick 

Angetreten ist Ständerätin Anita Fetz im Jahr 2011 mit fünf Zielen1: 

 

Dieser Kurzüberblick orientiert sich im ersten Teil an diesen Zielen.  

Der zweite Teil zeigt weitere Facetten aus der Arbeit von Basels Ständerätin in der 49. 
Legislaturperiode (2011-2015). 

Der Anhang schliesslich bietet zur laufenden Legislaturperiode einen Überblick über 
alle Vorstösse, die Anita Fetz eingereicht hat (Stand Sommersession 2015). 

Selbstverständlich sind auch Übersichten über die Arbeit unserer Ständerätin in der 47. 
(2003-2007)2 und 48. Legislaturperiode (2007-2011)3 weiterhin verfügbar. 

 

                                                           
1 Einsehbar unter http://www.fetz.ch  Bundeshaus («Wahlprogramm 2011-2015»). 

2 Einsehbar unter http://www.fetz.ch  Bundeshaus («Legislaturrückblick 2003-2007»). 

3 Einsehbar unter http://www.fetz.ch  Bundeshaus («Zwischenbilanz 2007-2011»). 
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2 Die Ziele von Anita Fetz für die Legislaturperiode 2011 bis 
2015 

2.1 Die Menschen in Form bringen. Nicht in Uniform. 

«Denn Bildung rentiert besser als Kampfjets.» (Anita Fetz, 2011) 

Der Verteilkampf in Bern wird in den kommenden Jahren noch härter. 
Rechtskonservative wollen trotz des Volks-Nein zum Kampfjet Gripen4 der Armee mehr 
Geld zuschieben – der Landwirtschaft sowieso. Dabei sind für die Schweiz Bildung, 
Forschung und Innovation die Wirtschaftstreiber, ganz besonders in Basel.  

Als erfahrene Bildungspolitikerin ist Ständerätin Fetz Mitglied der zuständigen 
Kommission. Und sorgt bisweilen auch hinter den Kulissen, dass sich etwas bewegt. So 
hat sie erreicht, was das Basler Erziehungsdepartement und die Eidgenössische 
Erziehungsdirektorenkonferenz nicht geschafft haben: die Anerkennung der 
schweizerischen Fachmaturität in Deutschland (vgl. weiter hinten: Punkt 4: Die Arbeit 
von Anita Fetz im Rat). 

Anita Fetz setzt sich dabei nicht nur für eine genügende Finanzierung der 
Hochschulfinanzierung ein, sondern auch in Fragen der beruflichen Grund- und 
Weiterbildung. Denn ohne Niveau sind wir nie wo … 

Einige Erfolge der Legislatur: 

 Kampfjet Gripen vom Volk gegroundet: Gegen die JA-Parolen von LDP, SVP, 
FDP und CVP stürzte der Kampfjet in Basel mit gegen 68 Prozent Nein-Stimmen 
ab. Anita Fetz hatte schon in der parlamentarischen Beratung gegen die 
Milliarden-Ausgabe gestimmt. 

 Anerkennung Fachmaturität in Deutschland: Vgl. Fallbeispiele. 

Niederlage der Legislatur: 

 Ausdehnung Kriegsmaterial-Ausfuhren: Am liebsten wäre der bürgerlichen 
Mehrheit im Ständerat gewesen, sie hätten die Lockerung der Exportregeln für 
Kriegsmaterial stillschweigend durchgebracht. Neu sollen Waffen auch an 
Unrechtsregime geliefert werden dürfen. Kein bürgerliches Kommissionsmitglied 
wollte sich äussern – bis Anita Fetz das Schweigen der Kommissionsmehrheit 
zum Thema machte. Eine Zeitung schrieb, die Bürgerlichen hätten «gestimmt 
wie Wölfe, aber geschwiegen wie Lämmer». Sie setzten sich im Ständerat mit 
26:14 Stimmen durch. 

Vorstösse: 

 11.1100 Motion Fetz: BFI-Botschaft 2013-2015. Jährliche Krediterhöhung von 
mindestens 6 Prozent. 

                                                           
4 Am 11.9.2013 war im Nationalrat bei der Schlussabstimmung Nationalrat Frehner (SVP) für den 
Kampfjet, von dem die Basler Bevölkerung mit gegen 68 Prozent der Stimmen nichts wissen wollte. Die 
Herren Nationalräte Lehmann (CVP) und Stolz (FDP) hatten offenbar Besseres zu tun, als an dieser 
Schlussabstimmung teilzunehmen. 
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 13.3452 Interpellation Fetz: Breite Anerkennung von Berufs- und Fachmaturität 
im Ausland. 

 13.3481 Interpellation Fetz: Case Management Berufsbildung. Künftige Rolle und 
Finanzierung des Bundes. 

 13.3831 Postulat Fetz: Finanzierungsschlüssel für die universitäre Ausbildung 
zusätzlicher Ärztinnen und Ärzte. 

 14.3927 Motion Fetz: Fonds für Qualifizierungsoffensive in der beruflichen 
Grundbildung von Bund, Kantonen und Organisationen der Arbeitswelt. 

 15.3632 Postulat Fetz: Fachkräftemangel. Nationale Datenbank für Unternehmen 
zur Interpretation und Vergleichbarkeit ausländischer Diplome. 

2.2 Keine faulen Kompromisse bei den AKW 

«Gegen die Bremser in Bern helfen nur klare Ausstiegskonzepte.» (Anita Fetz, 2011) 

Als 1975 das Baugelände für das Atomkraftwerk Kaiseraugst besetzt worden ist, war 
Anita Fetz dabei. Sie ist im Kampf gegen Atomkraft und das einhergehende Umwelt- 
und Finanzrisiko nie müde geworden. Rückhalt findet sie damit nicht nur in der 
Bevölkerung, sondern auch in der Basler Verfassung, die sich gegen die Nutzung der 
Atomkraft wendet5. 

Nicht nur die Umweltrisiken der schweizerischen Methusalem-Reaktoren sind gross, 
auch das finanzielle Risiko: Ein schwerer Unfall könnte leicht mehrere hundert 
Milliarden Franken kosten. Da alle Kühlwasser der Schweiz nach Basel fliessen, wäre in 
jedem Fall auch unser Kanton betroffen. 

Auch ohne Unfall ist das Finanzrisiko sehr gross. Denn in den Atomfonds ist zu wenig 
Geld, um die kontinuierlich steigenden Kosten für Stilllegung und Entsorgung zu 
bezahlen. Am Ende müssten die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler bluten. Für Anita 
Fetz ein No-Go. 

In dieser Legislatur hat sich Ständerätin Fetz deshalb die beiden Atomfonds 
vorgenommen und hartnäckig auf eine Verbesserung der erschreckend lächerlichen 
Finanzvorsorge hingewirkt (vgl. auch Fallbeispiele). Einer ihrer Vorstösse fand Eingang 
in die Anzeigen rund um Atomkraftwerke, die in ihren Bilanzen Gelder aufführten, die es 
gar nicht gibt. Anita Fetz hat sich auch dafür eingesetzt, dass die Aktionäre der 
Atomkraftwerke nachschusspflichtig werden – denn die haben in den vergangenen 
Jahrzehnten mächtig Dividenden eingefahren. 

Einige Erfolge der Legislatur: 

 Atomfonds revidiert: Der Bundesrat hat die Atomfonds revidiert. Das stossende 
Ungleichgewicht zwischen sofortigen Rückzahlungen und gemächlichen 
Nachzahlungen ist gestoppt. Nach wie vor gehen die Einzahlungen aber in 
gemächlichem Tempo. Das Finanzrisiko für die öffentliche Hand bleibt hoch. 

                                                           
5 §31 Abs. 3 der Verfassung des Kantons Basel-Stadt: «[Der Staat] wendet sich gegen die Nutzung von 
Kernenergie und hält keine Beteiligungen an Kernkraftwerken.» 
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 Eidg. Finanzkontrolle (EFK) durchleuchtet Atomfonds: Bestellt hatte den 
Bericht die Finanz-Delegation, der Anita Fetz angehört.  

Niederlage der Legislatur: 

 Keine Nachschusspflicht für AKW-Profiteure: Die meisten Kantone sind an 
Atomkraftwerken beteiligt oder haben Gemeinden mit Atomkraftwerk-Anteilen. 
Kein Wunder lehnte der Ständerat die Nachschusspflicht für Aktionär/innen mit  
25 zu 9 Stimmen bei 4 Enthaltungen ab. Anita Fetz im Ständerat dazu: «Den 
verfassungsmässigen Enteignungsschutz ausgerechnet hier im Fall der AKW 
anzurufen, finde ich übrigens sehr befremdlich. In einem wirklich heftigen Störfall, 
der hoffentlich nie, nie, nie kommt, sind die betroffenen Gebiete in Privatbesitz 
für die nächsten zig Jahre faktisch ebenfalls enteignet. Das hat bekanntlich noch 
nie dazu geführt, dass eine Rahmenbewilligung für eine Atomanlage nicht erteilt 
worden wäre.» 

Vorstösse: 

 11.1100 Anfrage Fetz: Atomfonds. Wertschriften als Beiträge. 

 11.4213 Motion Fetz: Atomfonds: Schluss mit mehrjährigen Unterdeckungen und 
mit Rückzahlungen. 

 12.4278 Motion Fetz: Rechtsanspruch von Atomkraftwerkbetreibern auf staatlich 
garantierte Verzinsung? 

 13.4185 Motion Fetz: Atomkraftwerke. Ausdehnung der Nachschusspflicht auf 
die Aktionäre. 

2.3 Die In- und Ausländerfrage richtig stellen. 

«Wer sich an die Hausordnung hält, ist willkommen.» (Anita Fetz, 2011) 

Basel ist mit seiner humanistischen Tradition und seinen international ausgerichteten 
Grossunternehmen eine weltoffene Stadt. Das zeigte sich wieder bei der 
Abschottungsinitiative, die in Basel so deutlich verworfen wurde wie in keinem anderen 
Deutschschweizer Kanton. Werden Kontingente und Höchstzahlen eingeführt, wird 
Basel ganz besonders leiden: In der Region Basel arbeiten hier niedergelassenen 
Ausländer und Zehntausende Grenzgängerinnen als geschätzte Mitarbeitende, die uns 
bereichern und uns weiterbringen. 

Umgekehrt leidet Basel auch an der Überlastung des Grenzwachtkorps – und an den 
Folgen von ausserkantonalen und internationalen Tätern, die bei uns straffällig werden 
und für deren Strafvollzug Basel aufkommen muss. Umso weniger Verständnis hatte 
unsere Ständerätin, als im Nationalrat ausgerechnet gewisse Basler Abgeordnete die 
Verbesserung der Arbeitsbedingungen beim Grenzwachtkorps als erledigt betrachteten6 
und – ohne mit den Wimpern zu zucken – die Streichung jeder sechsten Bundesstelle 

                                                           
6 Für die Abschreibung des Postulats 00.3378 Arbeitsbedingungen des Grenzwachtkorps stimmten am 2. 
Juni 2014 aus Basel-Stadt im Nationalrat: Sebastian Frehner (SVP), Markus Lehmann (CVP) und Daniel 
Stolz (FDP). Und das, obwohl nur bei Aspirantinnen und Aspiranten Verbesserungen erreicht wurden, 
nicht aber für Grenzwächterinnen und Grenzwächter. 
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verlangten7, was neben der Armee als grösstem Bundes-Arbeitgeber auch unweigerlich 
das Grenzwachtkorps stark getroffen hätte. Und das, obwohl zuvor die zuständige 
Bundesrätin in Bezug auf das Grenzwachtkorps öffentlich hatte einräumen müssen: 
«Wir schaffen es nicht mehr, die Sicherheit so zu gewährleisten, wie das heute verlangt 
wird.»8 

Auch deshalb macht sich Anita Fetz stark für eine faire Kostenverteilung im Straf- und 
Massnahmenvollzug. Es gibt Parteien, für die ist die Nationalität von Straftätern 
wahnsinnig wichtig. Für Basel entscheidend ist aber nicht die Nationalität der Täter, 
sondern deren Wohnsitz zum Zeitpunkt der Tat: Millionenkosten für den Strafvollzug 
von ausserkantonalen Straftätern muss Basel übernehmen, obwohl wir schon den 
Schaden durch die Straftat selbst hatten. 

Auch gegen die Abschottungsinitiative der SVP hat sich unsere Ständerätin stark 
gemacht. Basel-Stadt hat die Abschottungsinitiative zwar mit über 60 Prozent aller 
Stimmen abgelehnt – war damit aber schweizweit in der Minderheit. Seither setzt sich 
Anita Fetz dafür ein, dass die Städte als Wirtschaftszentren nicht die Zeche für diesen 
Entscheid bezahlen müssen. 

Vorstösse: 

 14.3913 Interpellation Fetz: Stärkung der nördlichen und östlichen 
Grenzwachtregionen. 

 14.4153 Postulat Fetz: Ausländergesetz. Wirklichkeitsnähere Anforderungen an 
professionelle Musikerinnen und Musiker sowie an Sportlerinnen und Sportler 
aus Drittstaaten. 

 14.4280 Interpellation Fetz: Drittstaatenkontingente. Planwirtschaftliche 
Kürzungen oder Marktwirtschaft? 

 15.3632 Postulat Fetz: Fachkräftemangel. Nationale Datenbank für Unternehmen 
zur Interpretation und Vergleichbarkeit ausländischer Diplome. 

 15.3629 Motion Fetz: Wohnsitzprinzip bei den Kosten des Straf- und 
Massnahmenvollzugs.  

2.4 Städte versorgen mehr Menschen und bewältigen mehr Sorgen. 

«Dafür müssen wir uns in Bern noch bauernschlauer einsetzen.» (Anita Fetz, 2011) 

Die grosse Wertschöpfung in der Schweiz findet nicht auf dem Land statt, sondern in 
den Städten. Sie sind die Wirtschaftsmotoren der Schweiz. Sie sind es auch, die die 
ländlichen Gebiete mitfinanzieren und als ‚Dank‘ dafür regelmässig eine Zwei auf den 
Rücken geklebt bekommen. Denn die ländlichen Nehmerkantone im Finanzausgleich 
sind in erdrückender Überzahl (im Ständerat lautet das Verhältnis 33 zu 13 Stimmen für 

                                                           
7 Abstimmung 49_11845 vom 6. Mai 2015 im Nationalrat: Die Herren Nationalräte Frehner (SVP), 
Lehmann (CVP) und Stolz (FDP) stimmten für eine eigentliche Entlassungsorgie beim Bund und damit 
auch bei Grenzwachtkorps und Armee usw. 

8 Bundesrätin Eveline Widmer-Schlumpf am 8. Dezember 2014 vor dem Ständerat 
(http://www.parlament.ch/ab/frameset/d/s/4916/453029/d_s_4916_453029_453567.htm). 
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die Nehmer). Anita Fetz thematisiert diesen Missstand seit Jahren und unterdessen mit 
immer deutlicheren Worten – so deutlich, dass es unterdessen alle wissen, und sich die 
Nehmerkantone nicht mehr alles erlauben können. Es gibt eben Bretter in der Politik, da 
bohrt man jahrelang. 

Ebenso deutlich thematisiert Anita Fetz die Landwirtschaftsmilliarden, die ebenfalls 
mehrheitlich von einigen wenigen starken Kantonen mitfinanziert werden – diese 
Kantone liefern der Bundeskasse zwei von drei direkten Steuerfranken, wie seit einem 
entsprechenden Vorstoss von Ständerätin Fetz bekannt ist9. 

Im Gegenzug setzt sich die Ständerätin stark für bildungspolitische Themen ein (vgl. 
auch Punkt 2.1). 

Besonders Basel-spezifisch war der Einsatz von Anita Fetz unter anderem: 

 für einen fairen Finanzausgleich. Einige 
Nehmerkantone gebärden sich wie ein Problemwolf, 
wenn es darum geht, alle ihre Ressourcen zu 
berücksichtigen. Lieber rechnen sie sich ärmer, als sie 
sind. Sie lassen etwa die Wasserzinsen in 
hundertfacher Millionenhöhe aussen vor und können 
dafür rekordhohe Ausgleichszahlungen einstreichen. 
Dank Anita Fetz ist das auch dem Hintersten und 
Letzten klar – die Nehmerkantone können sich nicht 
mehr so schamlos aufführen. Ein ähnliches Bild gibt es 
bei den übermässigen Sonderlasten: Die ländlichen 
Kantone kommen mehrfach besser weg als die 
Kantone mit städtischen Sonderlasten. Umso 
irritierender war, dass im Nationalrat ausgerechnet ein 
Basler von einer Besserstellung der Städte nichts 
wissen wollte10. 

 für eine starke Stellung von Bildung, Forschung und Innovation. Der 
wichtigste Rohstoff der Schweiz sind nicht Kühe und Gras, sondern Bildung, 
Forschung und Innovation (vgl. dazu auch Punkt 2.1). Anita Fetz hat sich auch 
für mehr Gelder und einen fairen Finanzierungsschlüssel der ärztlichen 
Ausbildung stark gemacht.  

 für eine vernünftigere Land- und Forstwirtschaftspolitik. Geht es um Land- 
und Forstwirtschaft, können die ländlichen Mehrheiten im Ständerat fast nicht 
genug Geld ausgeben. Beim Wald gibt es auch einen Zusammenhang zum 
Finanzausgleich: Der reine Nutzwald ist seit dem Finanzausgleich (im Gegensatz 
zum Schutzwald) eine Angelegenheit der Kantone, für die sie entsprechend 
entlastet worden sind. Das hinderte ansonsten selbsternannte Vertreter der 
freien Marktwirtschaft nicht, pro Arbeitsplatz in der Forstwirtschaft weitere 10‘000 

                                                           
9  14.3207 Motion Fetz: Kantonale Verteilung von Bundesgeldern jährlich ausweisen. (Von Stände- und 
Nationalrat überwiesen. Vgl. auch Anhang.) 

10 Vgl. TagesWoche vom 13. März 2015: Lehmanns Stimme kostet den Kanton Basel-Stadt 30 Millionen: 
https://www.tageswoche.ch/de/2015_11/schweiz/682818/Lehmanns-Stimme-kostet-den-Kanton-Basel-
Stadt-30-Millionen-Franken.htm  

mailto:komitee@fetz.ch
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Franken Subventionen zu fordern. Gemeinsam mit anderen besonnenen 
Finanzpolitikern hat das Anita Fetz verhindern können11. 

Ausgewählte Vorstösse (s. auch Punkt 2.1): 

 12.3136 Postulat Fetz: Schuldenbremse. Anpassungsvarianten für die 
Weiterentwicklung des Ausgleichskontos. 

 12.3162 Postulat Fetz: Für einen fairen NFA. Simulation des Einbezugs 
nichtfiskalischer Ressourcen und Einnahmen. 

 12.3640 Postulat Fetz: Brachliegendes Potenzial auf Bahnstrecken nutzen. 

 12.3962 Motion Fetz: Agrar-Bilanzreserve bis zur Wiederaufnahme von 
Verhandlungen über ein Agrarfreihandelsabkommen mit der EU aussetzen. 

 13.3169 Interpellation Fetz: Ist Schweizer Käse dank Subventionen mit 
Schweinefutter wettbewerbsfähig? 

 13.3783 Interpellation Fetz: Wann kommt das überfällige Verbot von starken 
Laserpointern? 

 14.3207 Motion Fetz: Kantonale Verteilung von Bundesgeldern jährlich 
ausweisen. 

 14.4147 Interpellation Fetz: Direkte und indirekte Unterstützung der faktisch nur 
teilweise oder gar nicht bodenbewirtschaftenden Landwirtschaft. 

 14.1099 Anfrage Fetz: Überprüfung veralteter und innovationshemmender 
Velovorschriften. 

2.5 Wirtschaft und Sozialwerke leben vom gleichen Futter. 

«Wenn sich der eine nicht überfrisst, muss der andere nicht hungern.» (Anita Fetz, 
2011) 

Frankenstärke und Einkaufstourismus waren in den vergangenen Monaten die 
beherrschenden Themen. Gerade bei ausländischen Erzeugnissen gibt es einen 
«Zuschlag Schweiz», mit dem die Schweizer Wirtschaft und die Schweizer 
Konsument/innen geschröpft werden. Linderung hätte das Kartellgesetz bringen sollen, 
wie es Anita Fetz im Ständerat unterstützt hat, damit Restaurants, Hotels und andere 
KMUs nicht überteuert einkaufen müssen und damit nicht einen Teil ihrer 
Leistungsfähigkeit einbüssen. Nur: Der Nationalrat wollte nichts davon wissen. Pikantes 
Detail: Der Basler SVP-Vertreter hatte Besseres zu tun, als an der entscheidenden 
Abstimmung teilzunehmen, und dem CVP-Vertreter war das Schicksal der KMUs so 
egal, dass er sich der Stimme enthielt12. Der Ständerat hat die Gesetzesänderung neu 
lancieren müssen. 

                                                           
11 14.046 Revision des Waldgesetzes. 

12 In der ersten Abstimmung hatten sich die drei bürgerlichen und rechtskonservativen Basler 
Nationalräte sogar selber neutralisiert: Einer dafür, einer dagegen, der Dritte nicht da: Abstimmung 
49_9900 vom 6. März 2014. 
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Zusammen mit dem Baselbieter Kollegen Claude Janiak hat sich Anita Fetz auch für 
eine Stärkung des Hafens starkgemacht: Erfolgreich. Unterdessen unterstützt übrigens 
sogar der Basler SVP-Vertreter im Nationalrat den Hafen, nachdem er noch in der 
letzten Legislatur nichts davon wissen wollte. 

Zum Engagement von Anita Fetz gehört es auch, die übermässigen Forderungen der 
Landwirtschaft in die Schranken zu weisen (vgl. dazu Punkt 2.4). 

Ausgewählte Vorstösse (vgl. auch Punkt 2.1): 

 12.3318 Postulat Fetz: Angemessene berufliche Vorsorge auch für Angestellte in 
Berufen mit typischerweise mehreren Arbeitgebern. 

 12.1060 Anfrage Fetz: Folgen von Co-Marketing-Arzneimitteln für die 
obligatorische Krankenpflegeversicherung. 

 12.4138 Motion Fetz: Offensive Verhandlungen für einen steuerkonformen 
Finanzplatz unter Einbezug des Marktzutritts. 

 14.3727 Interpellation Fetz: Verkleinerung der Risiken für die Schweiz durch 
kritische Investitionsschutzabkommen. 

 14.3927 Motion Fetz: Fonds für Qualifizierungsoffensive in der beruflichen 
Grundbildung von Bund, Kantonen und Organisationen der Arbeitswelt.  
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3 Die Arbeit von Anita Fetz in den Kommissionen des 
Ständerats 

3.1 Vorbemerkung 

 

Die eigentliche Schwerarbeit im Parlament wird in den Kommission erledigt: Hier 
werden die Vorlagen für den Ständerat vorbereitet. Wer sich in der Kommission 
durchsetzt, hat sehr gute Chancen, dass diese Lösung auch im Rat besteht. 

Die Basler Ständerätin ist Mitglied folgender Schwergewichts-Kommissionen: 

 Wissenschaft, Bildung und Kultur (WBK) 

 Wirtschaft und Abgaben (WAK) 

 Finanzkommission (FK, Vizepräsidentin) sowie der 

 Finanzdelegation (FinDel, Vizepräsidentin). 
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3.2 Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur (WBK-S) 

Als Mitglied und vormalige Präsidentin der WBK-S hat sich Anita Fetz für mehr 
Bildungs- und Forschungsmittel stark gemacht. Das ist ihr auch in der aktuellen BFI-
Botschaft gelungen.  

Weitere Engagements von Anita Fetz in der WBK-S betrafen u.a.: 

 Nachholbildung für Erwachsene: Die Fachkräfte-Initiative als Reaktion auf die 
Annahme der Masseneinwanderungsinitiative ist zwar in aller Munde, konkrete 
Taten gibt es bis jetzt wenige. Ein wichtiges Potential sind die 600‘000 
Erwachsenen in der Schweiz, die über keinen Berufsabschluss verfügen. Für 
diese Gruppe fordert Anita Fetz eine Qualifizierungsoffensive, denn diese 
Personen sind von potentieller Arbeitslosigkeit bedroht. Etwa 20 Prozent von 
ihnen haben das Potential als Fachkräfte. Das Geschäft ist noch hängig in der 
WBK-S. 

 Weiterbildungsgesetz. Nach Dutzenden von Vorstössen und Jahren der 
Vorbereitung konnte endlich ein Weiterbildungsgesetz für die Schweiz 
verabschiedet werden. Anita Fetz ist es gelungen, den Wiedereinstieg für Frauen 
als unterstützungswürdig einzubauen. 

 Für echten Tierschutz. Egal, ob es sich um den Schutz von Robben, oder das 
Verbot von tierquälerisch produzierten Reptilienhäuten oder um brutal 
abgeschnittene Haifischflossen für Delikatessen handelt, Anita Fetz setzt sich 
konsequent für den Schutz von Tieren ein. 

 Kulturförderung. Die Mittel für die Kulturbotschaft wurden aufgestockt. Davon 
profitieren auch einige Basler Kulturinstitutionen. 

 Nationaler Innovationspark. Das Parlament hat sich für einen Schweizer 
Innovationspark ausgesprochen. Zuerst sollte dieser nur in Zürich sein. U.a. auch 
dank dem Engagement von Anita Fetz in Zusammenarbeit mit den beiden Basler 
Regierungen ist es gelungen auch einen Standort in die Basler Region zu holen 
(Allschwil, BaseLink). 

3.3 Kommission für Wirtschaft und Abgaben (WAK-S)  

Die WAK hat sich in dieser Legislatur in 
mehreren Gesetzen mit dem Finanzplatz 
Schweiz beschäftigt. Dabei hat sich Anita 
Fetz mit verschiedenen Anträgen für einen 
sauberen Finanzplatz eingesetzt. Das 
Geschäftsmodell des Steuerhinterziehungs-
geheimnis der Banken ist ja spektakulär 
gescheitert und kostet diese heute 
Milliarden Bussgelder.  

In dieser Legislatur wurde endlich dem 
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Steuerhilfegesetz (AIA) zugestimmt. Leider zu spät, um damit auch Verhandlungen für 
den Marktzutritt der Banken in die EU zu verbinden, wie das ein Vorstoss von Fetz 
verlangt hatte.  

Kartellgesetz: Viel Einsatz leistete 
Anita Fetz bei der Revision des 
Kartellgesetzes. Dabei ging es 
vorab darum, dass ausländische 
Konzerne durch monopolähnlich 
organisierte Vertriebswege in der 
Schweiz für viele Podukte 30 bis 50 
Prozent höhere Preise verlangen. 
Diese Diskriminierung v.a. der KMU 
und des Detailhandels sollte 
verhindert werden. Dank einem 
Antrag von Anita Fetz stimmte der 
Ständerat dieser Verbesserung zu. 
Leider scheiterte das Geschäft im 
Nationalrat an einer unheiligen Allianz zw. der SVP und einem Teil der 
Gewerkschaftsvertreter13. Ein nächster Anlauf ist im Ständerat aufgegleist. Fetz bleibt 
hartnäckig dran, wertvoll unterstützt vom Basler Wirteverband, der das Thema mutig 
aufgegriffen und mit seiner Bieraktion von der Rampe für öffentliche Wahrnehmung 
gesorgt hat. 

Landwirtschaft: Ja, sie gehört ebenfalls zur Wirtschaft. Deshalb ist die neue 
Agrarpolitik auch in der WAK verhandelt worden. Anita Fetz hat sich (noch) vergeblich 
für den Abbau unsinniger Subventionen (z.B. für die Werbemassnahmen der 
Branchenverbände) eingesetzt und vieles unterstützt, was in Richtung ökologischer 
Landwirtschaft geht. 

Steuern: Auch in dieser Legislatur gab es viele Steuervorlagen. Zugestimmt hat Anita 
Fetz der Entlastung von Familien durch Steuerrabatte für Kinder. Wenn es darum ging, 
neue Steuerschlupflöcher für Gutverdienende zu öffnen wie beispielsweise das 
Bausparen, hat sie diese jeweils abgelehnt. 

Eingesetzt hat sich Anita Fetz auch für den gemeinnützigen Wohnungsbau. 

3.4 Finanzkommission (FK-S), Vizepräsidentin 

Geld regiert die Welt. Und im Ständerat sitzen 
politische Schwergewichte in der diskret 
auftretenden Finanzkommission. In der 
Kommission sorgt Anita Fetz dafür, dass nicht die 
Schwächsten unter die Räder kommen. Sie weiss 
auch, dass höhere Armeeausgaben die Schweiz 
und vor allem Basel teuer zu stehen kämen: Die 

                                                           
13 In der entscheidenden zweiten Abstimmung glänzte NR Frehner (SVP/BS) wie bei der ersten 
Abstimmung durch unentschuldigte Abwesenheit, und NR Lehmann (CVP/BS) enthielt sich der Stimme 
(Abstimmung 49_10768 vom 17.9.2014). 
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Mehrausgaben müssten ausgerechnet in den Bereichen kompensiert werden, die für 
Basel entscheidend sind. Die Basler Bevölkerung hat ihr mit der Ablehnung des Gripen 
Recht gegeben. 

Die wichtigste Arbeit der Finanzkommission ist die jährliche Beratung der 
Staatsrechnung und des Budgets. Dabei hat Anita Fetz mit mehreren 
Kürzungsanträgen die überbordenden Beratungsgelder für die Bundesämter und die 
ständigen Aufstockungen in der Landwirtschaft angegriffen.  

Sparprogramm KAP: Beim 700 Mio. schweren Sparprogramm kämpfte Anita Fetz 
dafür, dass die Bildung nur geringfügig Federn lassen musste. Unverschämt war, wie 
sich die Agrarlobby vom Sparen entlastete und ihre Bezüge im Budget sogar noch 
aufstockte.   

3.5 Finanzdelegation (FinDel), Vizepräsidentin 

Gemäss Art. 51 Abs. 2 des Parlamentsgesetzes obliegt der Finanzdelegation die 
nähere Überprüfung und Überwachung des gesamten Finanzhaushaltes, auch jenes 
des Staatsschutzes. Sie zählt je drei Mitglieder des Nationalrates und des Ständerates, 
die den Finanzkommissionen des entsprechenden Rates angehören. 

Die FinDel arbeitet eng mit der Eidgenössischen Finanzkontrolle zusammen und kann 
ihr Untersuchungsberichte in Auftrag geben. Einer behandelte die Finanzlage der 
Atomfonds und bestätigte, was Anita Fetz in einem Vorstoss schon aufgedeckt hatte: 
die Fonds sind massiv unterdeckt (vgl. Fallbeispiele). Ein anderer Bericht untersuchte 
die Verteilung der Landwirtschaftsmilliarden. 

3.6 Delegation für die Beziehungen zum Deutschen Bundestag 

Anita Fetz hat die Delegation (nach Problemen 
mit deutschen Verkehrskontrollen, die nicht nur 
in Riehen zu einem Verkehrschaos geführt 
hatten) mitgegründet und ist seither ständiges 
Mitglied. Die Kontakte zum deutschen 
Bundestag bewähren sich bei vielen Themen, 
welche die Schweiz und Basel mit Deutschland 
verbinden.  

In den letzten anderthalb Jahren waren die 
Treffen geprägt von Gesprächen, die nach 
Lösungen suchten für die Umsetzung der MEI, 
ohne die Bilateralen zu gefährden. Deutschland 
ist der wichtigste Bündnispartner für die 
Anliegen der Schweiz in der EU. 
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4 Die Arbeit von Anita Fetz im Rat 

4.1 Vorbemerkung 

 

Anita Fetz nimmt sich seit jeher die Freiheit, immer wieder auch Geschäfte 
anzuschauen, die ausserhalb der Themen ihrer Schwerpunktarbeit in den 
Kommissionen liegen (zur Kommissionsarbeit vgl. Punkt 3). Bei Bedarf und 
Notwendigkeit zieht sie die Reissleine und stellt Einzelanträge. So konnte sie 
verhindern, dass die AHV-Erziehungsgutschriften ausgehöhlt werden. Oder dass die 
Gefährdung von Menschen durch verbotene Substanzen in der Fleischproduktion zum 
Kavaliersdelikt wird. Dieser scharfe Blick von Anita Fetz ist das Ergebnis ihrer Erfahrung 
und ihrer Unabhängigkeit: Sie scheut sich nicht, heisse Eisen anzupacken. 

Dieses Kapitel vermittelt einige Beispiele für Erfolge und einige Beispiele für 
Niederlagen – die ganz einfach ein Anreiz sind, am Thema zu bleiben. Denn 
Hartnäckigkeit ist eines ihrer Markenzeichen. 

4.2 Beispiele für die erfolgreiche Arbeit im Parlament 

Viele Erfolge konnte Anita Fetz in den Kommissionsberatungen erzielen. Diese erschei-
nen dann nicht mehr im Plenum, weil sie ja unterdessen der gemeinsame Vorschlag der 
Kommission sind. 

4.2.1 Die im Ausland nicht anerkannte Fachmaturität der Schweiz 

Anita Fetz erhält aus der Bevölkerung immer wieder Hinweise auf Missstände. So gibt 
es seit über 10 Jahren die Fachmaturität – die in Deutschland bis vor kurzem nicht 
anerkannt war. Das Basler Erziehungsdepartement und die Erziehungsdirektoren-
konferenz (EDK) sahen sich ausserstande, daran etwas zu ändern. Ein Rektor gelangte 
darauf mit diesem Anliegen an seine Ständerätin. 
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Anita Fetz hat einen doppelspurigen Weg eingeschlagen: Hinter den Kulissen hat sie 
mit gezielter Intervention erreicht, dass Deutschland die Fachmaturität anerkennt, wobei 
ihre guten Kontakte zu deutschen Politikern und dem deutschen Botschafter in der 
Schweiz sehr hilfreich waren. Im Ständerat hat sie das Bewusstsein auch beim 
Bundesrat dafür geschärft, wie wichtig die Anerkennung schweizerischer Abschlüsse im 
Ausland ist. Der Bundesrat hat eingeräumt, dass weiterer Handlungsbedarf besteht – 
und dass er seine Anstrengungen in diesem Bereich verbessern will. 

Gerade in Zeiten zunehmender Abschottung hält es Anita Fetz für entscheidend, dass 
den Jungen in der Schweiz so viele Türen wie nur möglich offenstehen. 

4.2.2 Verbotene Substanzen im Fleisch – ein Kavaliersdelikt? 

Der Nationalrat hat das Heilmittelgesetz revidiert. Und wollte festschreiben, dass eine 
Gesundheitsgefährdung in der Veterinärmedizin nicht mehr, wie bisher, eine Strafe von 
bis zu drei Jahren Gefängnis nach sich zieht oder eine Busse bis zu 200‘000 Franken. 
Sondern gar kein Gefängnis mehr und nur noch eine Busse von bis zu 50‘000 Franken. 

Die Schweiz hatte immer wieder Fleischskandale. Nun muss man sich einmal 
vorstellen, im betroffenen Fleisch wären Rückstände von illegal verabreichten 
Wirkstoffen nachgewiesen worden. Und zwar in einer Grössenordnung, die gravierende 
Folgen für die menschliche Gesundheit hat. Oder der Bundesrat würde zum Schutz der 
menschlichen Gesundheit den Einsatz eines bestimmten Reserve-Antibiotikums in der 
Tierzucht einschränken oder verbieten. Und ein Tierarzt würde die Substanz trotzdem 
Nutztieren verschreiben. Oder ein Landwirt illegal einsetzen. Es gäbe nur noch eine 
kleine Busse – im Gegensatz zur Nachahmung von Tierarzneimitteln, die neu mit 
Gefängnis bestraft werden soll. Eine Nachahmung wertete der Nationalrat also als viel 
schlimmer als die Gesundheitsgefährdung von Menschen. 

Im Ständerat setzte sich Anita Fetz mit ihrer Notbremse-Aktion ohne Gegenstimme bei 
drei Enthaltungen durch. Der Nationalrat überarbeitete daraufhin seinen untauglichen 
Vorschlag (das Geschäft ist bei Niederschrift noch nicht fertig behandelt). 

4.2.3 Aushöhlung der AHV-Erziehungsgutschriften verhindert 

Die gemeinsame elterliche Sorge ist heute der gesetzliche Normalfall bei einer 
Trennung der Eltern. Bei der Beratung der Vorlage hatten Bundesrat und vorberatende 
Kommission übersehen, dass das Auswirkungen auf die AHV-Erziehungsgutschriften 
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hat. Anita Fetz hat das aufgrund ihrer früheren Mitgliedschaft in der Sozial- und 
Gesundheitskommission des Ständerats erkannt. Und mit einem Einzelantrag auf diese 
Aushöhlung hingewiesen. Die zuständige Bundesrätin versprach, das im gewünschten 
Sinn zu regeln, aber auf Verordnungsebene, worauf Anita Fetz den Antrag 
zurückziehen konnte.  

Aufgeschreckt durch den Einzelantrag Fetz, prüften die Mitglieder der Kommission in 
der Folge den Verordnungsentwurf, als dieser vorlag. Sie mussten feststellen, dass die 
versprochene Regelung fehlte. Mit einer Motion doppelte der Baselbieter Kollege von 
Anita Fetz nach14. Erst als die Kommission das Versprechen eingelöst sah, konnte die 
Motion zurückgezogen werden. 

4.2.4 Die unterdotierten Atomfonds 

Das nächste Too-Big-To-Fail-Schwert hängt über der Schweiz im Allgemeinen und den 
Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern von Basel im Besonderen. Und das seit 
Jahrzehnten. Und erst noch nicht nur im Fall einer AKW-Katastrophe, die mehrere 100 
Milliarden Franken (!) Schaden verursachen könnte. Sondern auch sonst. 

Denn die Atomfonds sind gewissermassen das Sparen für altersschwache AKWs. Das 
erste Hauptproblem: Fällt ein Reaktor sogar ohne Unfall aus, fehlen die Gelder, die für 
Stilllegung und Entsorgung erforderlich wären. Das zweite Hauptproblem: Fehlen am 
Ende der AKW-Lebensdauer noch Gelder, weil Stilllegung und Entsorgung teurer sind 
als angenommen, dann fehlen diese Gelder einfach – denn lieber meldet eine 
Aktiengesellschaft Konkurs an, als tote Gäule zu füttern. Das sind Milliardenbeträge, um 
die es geht. Am Ende wird die öffentliche Hand einspringen müssen. 

In mehreren Vorstössen hat Anita Fetz dies thematisiert. Unter anderem in der 
Forderung nach einer Nachschusspflicht für Aktionärinnen und Aktionäre der AKWs – 
denn die haben für den angeblich billigen Atomstrom zum Teil jahrzehntelang 
Dividenden eingestrichen. Da viele Kantone dazugehören, aber nicht der Kanton Basel-
Stadt, ist es für die Baslerin Fetz eine 
Selbstverständlichkeit, dieses Risiko zu 
thematisieren und zu minimieren. 

Obwohl formal einer dieser Vorstösse 
abgelehnt und einer zurückgezogen 
wurde, haben sie Wirkung gezeitigt: Die Atomfonds sind zwar nach wie vor nicht 
optimal, kennen nun aber immerhin bessere Regeln als vorher. Zudem fand eine 
Interpellation von Anita Fetz Verwendung in den Anzeigen rund um die bilanzierten 
Atommillionen, die es gar nicht gibt, die also fiktiv sind. 

4.3 Beispiele für Niederlagen im Parlament: Ansporn zum 
Weiterbohren! 

Der Ständerat ist die Hochburg der Nehmerkantone im Finanzausgleich: Sie vereinen 
gegen drei Viertel aller Stimmen auf sich. Um dort auch nur kleinste Zugeständnisse zu 
erreichen, ist jahrelange Vorarbeit nötig. Vorarbeit, die Anita Fetz unbeirrt seit Jahren 
                                                           
14 http://www.parlament.ch/D/Suche/Seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20133782  
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leistet. Denn wenn ein an sich richtiger Finanzausgleich überleben soll, darf er nicht zu 
einer schamlosen Einweg-Solidarität verkommen. 

Der Ständerat ist auch die Hochburg der Landwirtschaftsinteressen. Auch dort hat Anita 
Fetz grossen Anteil daran, dass nicht mehr blind jedes Agrardossier durchgewunken 
wird, sondern dass unterdessen sogar erste Landwirtschaftsinteressen in die 
Schranken verwiesen werden. 

4.3.1 Neuer Finanzausgleich (NFA) 

Im Ständerat vereinen die Geberkantone 13 Stimmen auf sich, die Nehmerkantone 33. 
Für eine Mehrheit bräuchte es aber 23 Stimmen15, was die Geberkantone nie erreichen 
können. Das Verhältnis wird mit dem Abstieg des Kantons Baselland zu den Nehmern 
noch ungünstiger: Die Nehmerkantone stellen dann im Ständerat fast die 
Dreiviertelsmehrheit16. Sie können schalten und walten, wie ihnen beliebt. Anita Fetz 
weist seit Jahren öffentlich auf dieses «Kartell der Nehmer» hin, damit diese sich nicht 
mehr so schamlos aufführen. In diesem Jahr zeitigte das jahrelange Bohren Wirkung: 
Die öffentliche Meinung kippt zuungunsten der Nehmerkantone und ihrer 
bedenkenlosen, aber bedenklichen Einweg-Solidarität. Sie waren zu ersten, zaghaften 
Zugeständnissen bereit. 

Entscheidend ist dabei der Druck aus dem Nationalrat. Denn dort vereinen die 
Nehmerkantone 83 der 200 Stimmen auf sich, also 41,5 Prozent (durch den Abstieg 
des Kantons BL werden es künftig noch 38 Prozent sein). Damit sind starke Signale an 
den nehmerdominierten Ständerat möglich und auch nötig. Umso unverständlicher 
dann, wenn ein baselstädtischer Nationalrat nicht für eine Maximallösung eintritt, wie 
das in diesem Jahr der Fall war. 

Anita Fetz hat die Simulation des Einbezugs von sogenannt nicht-fiskalischen 
Ressourcen in die NFA-Zahlen vorgeschlagen, also vor allem die Berücksichtigung von 
Wasserzinsen. Nicht einmal dazu waren die Nehmerkantone bereit, obwohl nur wenige 
von ihnen massgeblich Wasserzinsen einnehmen - diese dafür aber kräftig. 

Der Finanzausgleich wird wegen der Unternehmenssteuerreform III in der kommenden 
Legislatur eines der wichtigsten Geschäfte überhaupt werden. Anita Fetz ist bereit 
dafür. 

4.3.2 Agrarpolitik 14-17 

Die Landwirtschaft ist uns 
Schweizerinnen und Schweizern 
lieb, aber auch teuer. Sehr teuer! 
Nicht nur via die milliardenschweren 
Direktzahlungen an landwirt-
schaftliche Betriebe, sondern auch mit Schutzzöllen und mit Abermillionen für 
Verwertungs- und Marktstützungsaktionen oder Imagekampagnen, die von den 

                                                           
15 Da der Ständeratspräsident/die Ständeratspräsidentin nicht mitstimmt, braucht es bei Vollbesetzung 
mehr als die rechnerische Hälfte der verbleibenden 45 Stimmen, also 23 Stimmen. 

16 34 * 100 / 46 = 74 %. 
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Konsument/innen zwangsfinanziert werden müssen und ihnen eine heile Bauernwelt 
vorgaukeln.  

Während der Beratungen legte Anita 
Fetz mehrfach den Finger auf wunde 
Punkte. So gibt es keine Einkommens- 
oder Vermögensobergrenze für 
Bezüger von Direktzahlungen: Auch 
Multimillionär-Bauern bekommen 
Subventionen. Wohingegen einge-
heiratete Bäuerinnen, die sich 
jahrelang für den Hof aufgeopfert 
haben, nach einer Scheidung oft vor 
dem finanziellen Nichts stehen und im 
ungünstigsten Fall die Sozialhilfe 
belasten. Zudem weigerten sich die 
Vertreter der Landwirtschaftskantone, 
für Schweizer Fleisch nur noch 
Schweizer Futter zu verfüttern. So wird 
heute für «Schweizer» Schweine- oder 
Pouletfleisch vor allem ausländisches Futter eingesetzt.  

Verbesserungsvorschläge von Anita Fetz blieben im männlichen, ländlichen Ständerat 
noch ohne Chance. Wie das fast immer der Fall ist, wenn neue Fragen aufgeworfen 
werden. Im Zug der Diskussionen wurde aber der Handlungsbedarf etwa bei der von 
Anita Fetz aufgeworfenen Frage nach der sozialen Stellung der Bäuerinnen so 
offensichtlich, dass der Rat einen Bericht zu dieser Frage in Auftrag geben musste, um 
das Thema bei der nächsten Agrarvorlage zu behandeln. 

4.4 Exkurs: Überwachung und Geheimdienst 

Anita Fetz ist Mitglied des Staatsschutz-Kontrollorgans des Kantons Basel-Stadt. Sie 
hat sich deshalb das Gesetz betreffend die Überwachung des Post- und 
Fernmeldeverkehrs (BÜPF) und das Nachrichtendienstgesetz (NDG) genauer 
angeschaut. Und sich mit kräftigen Einzelanträgen in die Diskussion eingeschaltet. 

4.4.1 Überwachung des Post- und 
Fernmeldeverkehrs (BÜPF) 

Bei diesem Gesetz geht es um die 
überwachungstechnische Verfolgung von 
Straftätern im gesetzlich geordneten 
Rahmen in einem Rechtsstaat. Der 
Bundesrat will diese Mittel massiv 
ausdehnen und argumentiert dabei mit 
Schwerstverbrechen.  

Nur: Einerseits geht es gar nicht nur um Schwerstverbrechen, wie immer behauptet wird 
– schon bei einfachem Diebstahl ab gewisser Schwere soll überwacht werden dürfen. 
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Und anderseits ist die Datenspeicherung auf Vorrat massiv und tangiert die 
Grundrechte: Es geht dabei um eine flächendeckende Sammlung von Daten, bei denen 
keinerlei Verdachtsmomente bestehen. 

Ebenso irritierend: Der Bundesrat sagt, mit dem 
Gesetz nicht einfach mehr überwachen zu 
wollen (quantitativ), sondern besser 
überwachen zu wollen (qualitativ). Aber der 
Bundesrat legt keine Informationen vor, wie oft 
solche Überwachungen bisher überhaupt zu 
Strafverfahren und Verurteilungen geführt 
haben, welche dieser Verfahren und 
Verurteilungen überhaupt die ursprünglichen Verdachtsdelikte betrafen und nicht 
Zufallsfunde. Er sagt auch nicht, wie oft zum Beispiel bisher Überwachungen nicht 
genehmigt oder deren Genehmigung nicht verlängert wurden. Es ist nicht einmal 
bekannt, wie oft im Geheimen überwacht wurde, ohne dass die überwachte Person 
nachträglich informiert worden ist. Zur Frage der Qualität gibt es also keinerlei Angaben. 

Umso kritischer stand Anita Fetz dem Gesetz gegenüber. Einige Transparenzregeln 
konnte sie in die Vorlage bringen, scheiterte aber mit mehreren weiteren 
Einzelanträgen. 

«Kritische Töne gab es nur von Anita Fetz», konstatierte später inside-it über die 
Verhandlungen im Ständerat. 

4.4.2 Nachrichtendienstgesetz (NDG) 

Anders als beim BÜPF geht es beim 
Nachrichtendienstgesetz nicht um die Aufklärung von 
Verbrechen, die bereits geschehen sind, sondern 
abstrakter um die «Sicherheit in der Schweiz». Anita 
Fetz bemerkte dazu im Rat trocken, am sichersten lebe 
es sich in einem Gefängnis, jedenfalls so lange, wie 
das Personal seine Macht nicht missbrauche. Sie sei 
nicht bereit, sehr viel Freiheit aufzugeben, für eine 
Sicherheit, die es absolut sowieso nicht geben könne. 
Denn gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern 
unseres Landes sei ein Eingriff in die Grundrechte ein 
purer Akt der Macht. Immerhin gehe es im Gesetz um 
Instrumente wie heimliche Hausdurchsuchungen, 
Abhören von Telefonaten, Durchseuchungen von 
Computern und die quasi totale Überwachung des 
Internetverkehrs aus der und in die Schweiz. 

Anita Fetz scheiterte mit mehreren entscheidenden 
Einzelanträgen (unter anderem zum Einsichtsrecht für 
Bürgerinnen und Bürger) und lehnte das Gesetz 
deshalb ab. Ob es zu einem Referendum kommt, ist 
noch offen. 
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5  Thematische Übersicht 

5.1 Vorbemerkung 

Diese Übersicht dient dem raschen Auffinden von Positionen, in denen sich Anita Fetz 
in der ablaufenden Legislatur engagiert hat. Um keine allzu ausufernde Liste 
aufzuführen, war eine Konzentration auf griffige und/oder bedeutendere Beispiele 
notwendig. Damit ist auch schon gesagt, dass viele der Beispiele in mehreren Rubriken 
Erwähnung finden oder weiter oben bereits Erwähnung gefunden haben. 

5.2 Einsatz für Basel 

 Für den Terminal Basel Nord (jetzt 
muss noch der Nationalrat 
nachziehen) und damit auch 
Einbezug der Rheinschifffahrt in 
die Verkehrsverlagerungspolitik 
der Schweiz. 

 Für faire Ausgestaltung des 
Finanzausgleichs (NFA). 

 Gegen die Abschottungsinitiative 

 Nach deren Annahme: Gegen die 
schädlichen Folgen der 
Abschottungsinitiative  

 Für Basel-spezifische Bildungs-, 
Forschungs- und 
Innovationsthemen (etwa Vorstoss 
für mehr Bildungs- und 
Forschungsgelder oder Erreichen 
der Anerkennung der 
Fachmaturität durch Deutschland). 

 Für faire Kostentragung beim Straf- und Massnahmenvollzug (Wohnsitzprinzip) 

 Für genügend Grenzschutz 

 u.a.m. 

5.3 Einsatz für Wirtschaft und KMUs 

 Für den Einbezug der Rheinschifffahrt in die Verkehrsverlagerungspolitik der 
Schweiz. 

 Für die Revision des Kartellgesetzes und gegen monopolartige Vertriebswege, 
die KMU diskriminieren. 
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 Sicherung von mehr Geldern für 
Bildung, Forschung und 
Innovation – den match-
entscheidenden Grössen für den 
Forschungs-, Produktions- und 
Hochschulstandort Basel. 

 Gegen die schädliche Gold-
Initiative der SVP 

 Gegen die Abschottungsinitiative der SVP 

 Gegen die schädlichen Folgen der 
Abschottungsinitiative.  

 Gegen die wirtschaftsschädliche Energie- statt 
Mehrwertsteuerinitiative der Grünliberalen Partei 
(GLP) 

 Gegen das Damoklesschwert der Agrar-
Bilanzreserve 

 Für offensive Verhandlungen zugunsten des 
Marktzutritts der Finanzbranche 

 Gegen Risiken durch kritische 
Investitionsschutzabkommen 

 Gegen veraltete und innovationshemmende 
Velovorschriften 

 u.a.m. 

5.4 Einsatz für Tier- und Umweltschutz 

 Für die Zweitwohnungsinitiative und das Raumplanungsgesetz 

 Gegen versuchte Verschlechterungen im 
Waldgesetz 

 Gegen Import von Haifischflossen. 

 Anti-AKW-Vorstösse – die öffentliche Hand 
vom Finanzrisiko Atomkraft entlasten 

 Für den Einbezug der Rheinschifffahrt in die 
Schweizer Verkehrsverlagerungspolitik. 

 Für die Finanzierung der 
Eisenbahninfrastruktur. 

 Gegen die Milchkuh-Initiative 

 u.a.m. 
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5.5 Einsatz für Frauen 

 Gegen die Aushöhlung der AHV-Erziehungsgutschriften  

 Für angemessene berufliche Vorsorge auch für Berufe mit typischerweise 
mehreren Arbeitgebern  

 Gegen die unsozialen Herdprämien-Initiative der SVP und die ebenso unsoziale 
CVP-Initiative zur Begünstigung wohlhabender Familien 

 Für einen angemessenen Frauenanteil in Verwaltungsräten, bei denen der 
Bundesrat Wahlkörper ist 

 Für die Besserstellung von Bäuerinnen auf Bauernhöfen 

 u.a.m. 

5.6 Einsatz für soziale Gerechtigkeit 

 Für die Abzockerinitiative 

 Gegen die unsozialen Familieninitiativen von SVP und CVP 

 Verhinderung der Aushöhlung der AHV-Erziehungsgutschriften 

 Für kleine Bankangestellte, damit sie nicht zu Bauernopfern werden 

 u.a.m. 

5.7 Einsatz für Migrantinnen und Migranten 

 Für wirklichkeitsnähere Anforderungen für Musikerinnen und Sportler aus 
Drittstaaten 

 Für nationale Datenbank zur Interpretation und Vergleichbarkeit ausländischer 
Diplome 

 Teilnahme an der Migrantensession 

 u.a.m. 

5.8 Einsatz für Konsumentinnen 
und Konsumenten 

 Einsatz gegen den Preiszuschlag 
Schweiz 

 Einsatz für eine vernünftigere 
Landwirtschaftspolitik 

 Vorstoss für ein allgemeines Verbot 
von Werbeanrufen auf dem 
Mobiltelefon 

 u.a.m. 
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6 Eine ausgewählte bürgerliche Stimme zu Anita Fetz 
 

 

Nationalrat Dr. iur. Sebastian Frehner,  
Vertreter der Classe Politique und  
Präsident der SVP des Kantons Basel-Stadt. 

In: Sonntags-Blick vom 17. Mai 2015. 

 

 

 

 

 

«Anita Fetz ist 
beliebt, da kann 

man nichts 
machen.» 
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7 Öffentlichkeitsarbeit von Anita Fetz 

Anita Fetz spricht gerne Klartext. Herumeiern ist nicht ihr Ding. Darum wird sie auch 
gehört. Die Zeitung bz hat sie zu einer der Aufsteiger/innen der Legislatur erklärt, weil 
sie weder müde noch verbraucht sei und «mit spitzer Zunge und immer neuen Ideen 
ihre politischen Gegner auf Trab hält»17.  

Anita Fetz zu ihren Plänen: «Das Beste kommt immer zum Schluss!» Sagt es und 
bereitet sich vor auf … 

 

… Fetz 4.0! 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Immer wieder für eine  
Überraschung gut:  

Anita Fetz regt mit ihren 
Äusserungen oft Reaktionen 

an – hier Mitglieder der Basler 
Regierung bei einem 

gutgelaunten Selfie aus 
Saignelégier (Screenshot des 

Twitter-Kontos von 
Regierungspräsident Guy 

Morin). 
  

                                                           
17 bz, 14. Oktober 2014. 
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8 ANHANG: Die Vorstösse von Anita Fetz der 49. Legislatur 
im Überblick 

Stand: Ende Sommersession 2015. 

8.1 Allgemeines 

Bis und mit Sommersession 2015 hat Anita Fetz im Ständerat in der laufenden 
Legislaturperiode 34 Vorstösse eingereicht, im Schnitt also zwei bis drei Vorstösse pro 
ordentliche Session. Insgesamt waren es vier Anfragen, elf Interpellationen, neun Postulate und 
zehn Motionen. 

Drei Postulate und Motionen sind zum Zeitpunkt der Niederschrift unbehandelt, eine Motion und 
drei Postulate wurden angenommen oder überwiesen, acht zurückgezogen und vier abgelehnt. 

8.2 Die Vorstösse im Überblick 

Nr. / Art des Vorstosses / Titel Inhalt, Ziel, Wirkung 

11.1100 – Anfrage Fetz 

Atomfonds. Wertschriften als Beiträge18 

AKW-Betreiber können ihre Beiträge für den 
Stilllegungs- und Entsorgungsfonds auch in Form 
von Wertschriften anstatt Geldeinlagen begleichen. 
Die Anfrage leuchtete Ausmass und Folgen dieser 
Möglichkeit aus, damit das Risiko für die 
Steuerzahlerinnen und Steuerzahler nicht wegen 
dieser Einlagemöglichkeit steigt. 

11.4137 – Motion Fetz 

BFI-Botschaft 2013-2016. Jährliche 
Krediterhöhung von mindestens 6 Prozent19 

 

In dieser Motion verlangte Anita Fetz eine 
gesicherte Finanzierung der Bildungs- und 
Forschungsgeldern auf Bundesebene. Die Motion 
wurde von den kantonalen Erziehungsdirektoren, 
der Rektorenkonferenz der Schweizer 
Universitäten, der Konferenz der Fachhochschulen 
der Schweiz, der Akademien der Wissenschaften 
Schweiz, vom Schweizerischen Nationalfonds 
sowie von Science Industries, dem Schweizer 
Wirtschaftsverband für Chemie, Pharma und 
Biotech, unterstützt. 

Die Motion hat frühzeitig auf den Mittelbedarf 
hingewiesen und stiess insbesondere bei den 
Mitgliedern der zuständigen Wissenschafts- und 
Bildungskommission WBK auf Sympathie. Um dem 
ordentlichen Budgetprozess nicht zuvorzukommen 
und weil seit Einreichung die entsprechende 
Vorlage des Bundesrates veröffentlicht wurde, zog 
Anita Fetz die Motion zurück. 

11.4213 – Motion Fetz 

Atomfonds. Schluss mit mehrjährigen 

Bei den beiden Atomfonds (Stilllegungs- und 
Entsorgungsfonds – das Alterssparen für 
altersschwache AKW) gab es einige Asymmetrien. 

                                                           
18 http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20111100  

19 http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20114137  
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Nr. / Art des Vorstosses / Titel Inhalt, Ziel, Wirkung 

Unterdeckungen und mit Rückzahlungen20 

 

So liessen sich die Fonds Zeit, wenn die Beiträge 
zu tief waren. Mit der Folge, dass Millionenlöcher 
jahrelang vor sich hingeschoben werden konnten. 
War hingegen der Veranlagungszielwert 
übertroffen, ging es zackig mit der Rückzahlung. 
Die Motion von Anita Fetz machte mehrere 
Änderungen an den entsprechenden Regelungen 
beliebt. Anita Fetz zog diese Motion zurück, 
nachdem der Bundesrat in Aussicht gestellt hatte, 
die Modalitäten in der entsprechenden Verordnung 
anzupassen. Diese Änderungen sind unterdessen 
in Kraft. 

12.3136 – Postulat Fetz 

Schuldenbremse. Anpassungsvarianten für die 
Weiterentwicklung des Ausgleichskontos21 

 

Die Schuldenbremse war ursprünglich so gedacht, 
dass Milliarden-Überschüsse nach 
entsprechendem Parlamentsbeschluss auch zu 
einer Aufstockung der verfügbaren Mittel hätte 
führen können. Damit hätten zum Beispiel Steuern 
gesenkt werden können. Faktisch können heute 
aber immer nur Schulden getilgt werden, auch 
wenn zum Beispiel Steuersenkungen sinnvoller 
wären.  

Anita Fetz wollte deshalb einen Bericht zur 
möglichen weiteren Entwicklung der 
Schuldenbremse. Der Bundesrat war dafür – der 
bürgerlich dominierte Ständerat aber dagegen: 
Anita Fetz unterlag (gemeinsam mit der 
Finanzministerin) mit 20:12 Stimmen. 

12.3162 – Postulat Fetz 

Für einen fairen NFA. Simulation des Einbezugs 
nichtfiskalischer Ressourcen und Einnahmen22 

 

Die grössten Nehmerkantone sind auch die 
Kantone mit den meisten Wasserzinsen. Nur gelten 
die Wasserzinsen nicht als wirtschaftliche Leistung, 
fliessen also nicht in die Berechnung der 
Ausgleichszahlungen ein. Anita Fetz wollte eine 
Simulation der Ausgleichszahlungen nach 
Berücksichtigung solcher Einnahmen der 
Nehmerkantone. Es war der Auftakt für die 
späteren grossen NFA-Debatten und um die Frage, 
was fair ist und was nicht. Zugleich schimmerte 
durch, dass der Bundesrat am NFA erst 
massgeblich schrauben wird, wenn es um die 
Reform der Unternehmenssteuern geht, weil davon 
mehrere Geberkantone stark betroffen sein 
werden. 

Die Nehmerkantone setzten sich übrigens wenig 
überraschend mit 18:11 Stimmen durch. 

12.3318 – Postulat Fetz 

Angemessene berufliche Vorsorge auch für 

Das Drei-Säulen-Prinzip in der Altersvorsorge der 
Schweiz kennt eine Lücke: Angestellte mit 
mehreren Arbeitgeberinnen oder Arbeitgebern sind 

                                                           
20 http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20114213  

21 http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20123136  

22 http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20123162  
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Angestellte in Berufen mit typischerweise 
mehreren Arbeitgebern23 

 

auch nach Ansicht des Bundesrates von der 
zweiten Säule ausgeschlossen. Und ausgerechnet 
diese Berufsformen nehmen heute zu.  

Anita Fetz regte deshalb einen Bericht über diese 
Frage und mögliche Lösungen an. Bundesrat und 
Ständerat schlossen sich an. 

Der entsprechende Bericht ist unterdessen 
verabschiedet, das Anliegen soll im Rahmen der 
Altersvorsorge 2020 berücksichtigt werden.24 

12.3315 – Motion Fetz 

Unternehmenssteuerreform II. 
Kapitaleinlageprinzip. Ertragsausfälle erheblich 
verringern25 

 

Die nur sehr knapp angenommene 
Unternehmenssteuerreform II (USRII) hat 
bekanntlich zu grossen Steuerausfällen geführt, die 
bei der Abstimmung nicht bekannt waren. Anita 
Fetz verlangte eine Korrektur, der Bundesrat 
unterstützte das. Weil es im Ständerat einen 
weiteren Vorstoss zur gesamten Thematik und dem 
entsprechenden Handlungsbedarf gab, ging das 
Anliegen zuerst in die zuständige Kommission, die 
das Thema in einer eigenen Motion aufnahm. Anita 
Fetz konnte darauf ihre Motion zugunsten der 
Kommissionsmotion zurückziehen, die vom 
Ständerat einstimmig angenommen wurde. 

12.1060 – Anfrage Fetz 

Folgen von Co-Marketing-Arzneimitteln für die 
obligatorische Krankenpflegeversicherung26 

 

Warum soll man für ein und dasselbe Medikament 
unterschiedliche Preise bezahlen müssen, nur weil 
es unter einem zusätzlichen Namen ebenfalls auf 
dem Markt ist? Das sorgt immer für verwirrende 
Behauptungen, die Anita Fetz vom Bundesrat 
geprüft haben wollte.  

In der Antwort hält der Bundesrat fest, dass dieses 
zugegebenermassen schwer verständliche System 
insgesamt günstig für die Krankenversicherten ist. 

12.3640 – Postulat Fetz 

Brachliegendes Potenzial auf Bahnstrecken 
nutzen27 

 

Der Verkehr nimmt auch auf Bahnstrecken zu. Dies 
allerdings vor allem auf den Hauptstrecken, die 
unteressen weitgehend gesättigt sind. Zudem gibt 
es eine akuter werdende Konkurrenz zwischen 
Personen- und Güterverkehr auf der Schiene, 
weshalb auch einige Neben- und Parallelstrecken 
eingesetzt werden könnten, um Engpässe zu 
entschärfen. Anita Fetz schlug vor, diese Strecken 
zu prüfen. Bundesrat und Ständerat sahen das 
ebenso und nahmen das Postulat Fetz an. 

                                                           
23 http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20123318  

24  Vgl. Geschäftsbericht des Bundesrates 2014, Band II,  
https://www.bundespublikationen.admin.ch/cshop_mimes_bbl/2C/2C59E545D7371ED4B1E1268DEF75A
B9D.pdf  

25 http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20123315  

26 http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20121060  

27 http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20123640  
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12.3633 – Interpellation Fetz 

Kleine Bankangestellte als Bauernopfer?28 

 

Der Bundesrat hatte Schweizer Banken ermächtigt, 
Daten von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
unverschlüsselt in die USA zu liefern. Anita Fetz 
erkundigte sich unter anderem nach den Rechten 
der betroffenen Mitarbeitenden. Der Bundesrat 
stellte dabei klar, dass sich die Banken trotz dieser 
Bewilligung an das geltende Recht zu halten haben 
und die gegenwärtigen und ehemaligen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schützen müssen. 

12.3790 – Interpellation Fetz 

Frauenanteil in Verwaltungsräten, bei denen der 
Bundesrat Wahlkörper ist29 

 

Der Bundesrat wählt selber Verwaltungs- und 
Institutsräte. Anita Fetz erkundigte sich nach der 
Anzahl dieser Gremien, dem entsprechenden 
Frauenanteil sowie dem angestrebten Zielband 
(also einer Art flexiblen Quote). Die Antwort zeigt, 
dass man mit klaren, angemessenen Zielvorgaben 
die gesetzten Ziele auch wirklich erreichen kann. 

12.3962 – Motion Fetz 

Agrar-Bilanzreserve bis zur Wiederaufnahme 
von Verhandlungen über ein 
Agrarfreihandelsabkommen mit der EU 
aussetzen30 

 

In der Bundesrechnung schlummert ein 
Milliardenrisiko, das sich bei einem 
Landwirtschaftsabkommen mit der EU oder im 
Rahmen der WTO verwirklichen würde: Seit 2008 
werden die Einnahmen aus den Einfuhrzöllen 
buchhalterisch für künftige Landwirtschafts-
massnahmen zurückgestellt. Bis im nächsten Jahr 
sollen das 4 Milliarden Franken sein. Weil das 
Parlament die Verhandlungen mit der EU verboten 
hat31, regte Anita Fetz an, diese 
Spezialfinanzierung auszusetzen, bis die 
Verhandlungen wieder aufgenommen werden. Der 
Bundesrat beteuert, bei Nicht-Abschluss würde 
diese Spezialfinanzierung ohnehin aufgehoben, 
weshalb er und der Ständerat die Motion 
ablehnten. 

12.4138 – Motion Fetz 

Offensive Verhandlungen für einen 
steuerkonformen Finanzplatz unter Einbezug 
des Marktzutritts32 

 

Die Schweiz liess sich in Bankenfragen jahrelang 
von ausländischen Forderungen hetzen. Anita Fetz 
wollte mit dieser Motion, die in die Zeit der heute 
faktisch gestorbenen Abgeltungssteuer fiel, dass 
der Bundesrat offensiv den automatischen 
Informationsaustausch anbietet und im Gegenzug 
einen Marktzutritt verhandelt. Der Bundesrat war 
dagegen. Weil der Ständerat wenige Minuten zuvor 
eine Motion angenommen hatten, in der der 
Bundesrat aufgefordert wurde, «die 
Abgeltungssteuer und Alternativen» zu prüfen, war 
das Ziel von Anita Fetz erreicht. Heute ist übrigens 
wirklich der automatische Informationsaustausch 

                                                           
28 http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20123633  

29 http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20123790  

30 http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20123962  

31 http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20103818  

32 http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20124138  
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das Mass der Dinge. 

12.4200 – Postulat Fetz 

Periodisches Reporting zur Vertretung von 
Geschlechtern und Sprachregionen in 
Verwaltungsräten, bei denen der Bundesrat 
Wahlkörper ist33 

 

Das hat frau gerne: Anita Fetz wollte, dass der 
Bundesrat seine Informationen zum 
Personalmanagement mit Angaben zur Vertretung 
von Geschlechtern und Sprachregionen ergänzt, 
wenn es um Verwaltungsräte geht, bei denen der 
Bundesrat Wahlkörper ist. Da der Bundesrat 
zwischenzeitlich das Anliegen des Postulats bereits 
aufgenommen und umgesetzt hatte, konnte Anita 
Fetz das Postulat zurückziehen. 

12.4278 – Interpellation Fetz 

Rechtsanspruch von Atomkraftwerkbetreibern 
auf staatlich garantierte Fünf-Prozent-
Verzinsung?34 

 

Es gibt Atomkraftwerke, die haben in ihren 
Bilanzen Hunderte Millionen Gelder, die es gar 
nicht gibt. Anita Fetz erkundigte sich nach der 
bundesrätlichen Einschätzung solcher allem 
Anschein nach widerrechtlichen 
Buchhaltungstrickli. Der Bundesrat war dabei 
eindeutig: Es gibt für AKW-Betreiber kein 
Sonderrecht in der Buchhaltung, es gelten die 
normalen Rechnungslegungsvorschriften.  

Der Fall dieser seltsamen Buchhaltung ist übrigens 
immer noch nicht abschliessend geklärt. 

13.3169 – Interpellation Fetz 

Ist Schweizer Käse dank Subventionen mit 
Schweinefutter wettbewerbsfähig?35 

 

Reden wir von Käseexport, hören wir 
«Emmentaler», «Gruyère» oder «Appenzeller». 
Exportiert wird aber auch Billigstkäse. Auf die 
entsprechende Frage antwortete der Bundesrat, 
2012 seien 6,3 Millionen Kilogramm von solchem 
Käse ausgeführt worden, der billigste zu 2.40 
Franken pro Kilo. 

13.3452 – Interpellation 

Breite Anerkennung von Berufs- und 
Fachmaturität im Ausland36 

 

Deutschland anerkannte bis zu den 
entsprechenden Bestrebungen von Anita Fetz die 
Schweizer Fachmaturität nicht. Unseren Fach-, 
aber auch Berufsmaturand/innen war damit der 
Weg ins Ausland erschwert. Aufgrund dieser 
Erfahrung erkundigte sie sich nach den 
Massnahmen des Bundesrates, damit die Berufs- 
und Fachmaturität im Ausland breiter Anerkennung 
findet. Der Bundesrat hielt fest, dass er die 
nationale und internationale Mobilität während und 
nach der Ausbildung als wichtigen Betrag zur 
Erweiterung der Kompetenzen betrachtet und das 
Verständnis für die Schweizer Abschlüsse 
international erhöhen will. Das passiert seither 
auch. 

13.3481 – Interpellation Fetz Ein Spezialthema für Bildungspolitiker/innen: Der 
Bund hat das Case Management Berufsbildung in 

                                                           
33 http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20124200  

34 http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20124278  

35 http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20133169  

36 http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20133452  
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Case Management Berufsbildung. Künftige 
Rolle und Finanzierung des Bundes37 

 

den Kantonen nachhaltig verankern wollen. Das 
Ziel: Die Jugendarbeitslosigkeit zu verkleinern und 
den Anteil Jugendlicher mit Ausbildung zu 
vergrössern. Der Bund zieht sich aber aus der 
Finanzierung zurück, womit das Erfolgreiche 
Management wahrscheinlich eingestellt wird, weil 
die Finanzen der Kantone die Weiterführung nicht 
erlauben. Der Bundesrat hält an seinem Entscheid 
fest, sich künftig nicht mehr an der Finanzierung zu 
beteiligen, weshalb Anita Fetz das Thema in der 
Bildungskommission weiterführen will. 

13.1063 – Anfrage Fetz 

Parkierberechtigung von einspurigen 
Motorfahrzeugen in der Blauen Zone38 

 

In der Blauen Zone dürfen eigentlich keine 
Zweiradfahrzeuge («einspurige Motorfahrzeuge») 
abgestellt werden. Der Bundesrat will daran «vor 
dem Hintergrund des aus verschiedenen Gründen 
immer knapper werdenden Parkraumes» nichts 
ändern. 

13.3783 – Interpellation Fetz 

Wann kommt das überfällige Verbot von 
starken Laserpointern?39 

 

Bundesmühlen mahlen langsam – im Fall des 
Verbots von starken Laserpointern zu langsam, 
fand Anita Fetz. Und erkundigte sich danach, wann 
und wie der Bundesrat diese Laser verbieten will, 
die bisher schon zu gesundheitsgefährdenden 
Attacken auf Sportler, Piloten, Lok- und 
Tramführerinnen missbraucht wurden. Der 
Bundesrat gab umfangreich Auskunft über den 
Stand der Arbeiten und bekräftigte das Ziel, bald 
mit der Vernehmlassung eines Gesetzesentwurfs 
zu beginnen. Unterdessen ist die Vernehmlassung 
abgeschlossen, das Verbot von starken Lasern war 
dabei unbestritten. Die entsprechende 
Gesetzesvorlage soll bis Ende 2015 ausgearbeitet 
sein.40 

13.3831 – Postulat Fetz 

Finanzierungsschlüssel für die universitäre 
Ausbildung zusätzlicher Ärztinnen und Ärzte41 

 

Alle rufen nach mehr Schweizer Ärztinnen und 
Ärzten – aber wer soll das bezahlen? Anita Fetz 
will, dass der Bundesrat innert weniger als 
Jahresfrist die effektiven Kosten zusätzlicher 
universitärer Ausbildungsplätze für Mediziner/innen 
erhebt und innert Jahresfrist einen neuen 
Finanzierungsschlüssel vorschlägt, damit nicht die 
Universitätskantone wie Basel die Zeche bezahlen 
müssen. Wegen der bereits laufenden Arbeiten zog 
Anita Fetz das Postulat zurück. 

Übrigens: Die effektiven Kosten sind trotz der 

                                                           
37 http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20133481  

38 http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20131063  

39 http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20133783  

40 Vgl. http://www.nzz.ch/schweiz/starke-laserpointer-werden-verboten---blitzlampen-nicht-1.18480731 
(letzter Zugriff am 2. Juni 2015) 

41 http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20133831  
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Ankündigung des Bundesrates auch ein Jahr 
später noch nicht zweifelsfrei erhoben.42 

13.4185 – Motion Fetz 

Atomkraftwerke. Ausdehnung der 
Nachschusspflicht auf die Aktionäre43 

 

Den Letzten beissen die Hunde – so ist das auch 
bei der Atomkraft. Der Letzte in diesem Fall: der 
Staat. Also wir alle. Nur: Basel-Stadt als Hochburg 
des Kaiseraugst-Widerstands hält keine Anteile an 
Atomkraftwerken und will auch keine 
Atomkraftwerke. Soll aber im Konkursfall eines 
Atomkraftwerks trotzdem an der Finanzierung 
beteiligt werden. Anita Fetz fordert deshalb eine 
Nachschusspflicht für Aktionärinnen und Aktionäre 
von Atomkraftwerken. Da fast alle anderen 
Kantone oder grosse Gemeinden dieser Kantone 
Atomkraftwerkanteile besitzen, überrascht das 
Abstimmungsergebnis wenig: Die Motion unterlag 
mit 9 zu 25 Stimmen bei 4 Enthaltungen. 

14.3207 – Motion Fetz 

Kantonale Verteilung von Bundesgeldern 
jährlich ausweisen44 

 

 

Wieviele Gelder werden eigentlich vom Bund an 
die Kantone durchgereicht? In der Öffentlichkeit 
landen bisweilen spekulative oder irreführende 
Zahlen, weshalb Anita Fetz dem Bundesrat 
vorschlug, jährlich eine kommentierte Übersicht der 
Finanzströme des Bundes an die Kantone zu 
veröffentlichen. Bundesrat, Ständerat und 
Nationalrat schlossen sich einstimmig an. 

14.3727 – Interpellation Fetz 

Verkleinerung der Risiken für die Schweiz 
durch kritische Investitionsschutzabkommen45 

 

In anderen Ländern sind veraltete 
Investitionsschutzabkommen längst ein Thema, da 
der Staat je nach Ausgang der geheimen 
Verhandlungen vor ausserstaatlichen 
Schiedsgerichten bluten muss – und zwar für 
ausländische Unternehmen. In der Schweiz war 
das damals erst zaghaft ein Thema. Anita Fetz 
erkundigte sich nach dem Zwischenstand der 
entsprechenden Arbeiten und nach der Anzahl 
betroffener Abkommen. Es sind insgesamt 121 – 
aber der Bundesrat will die kritischsten Abkommen 
nur «bei Gelegenheit» neuverhandeln und nicht 
etwa «bei Bedarf», wie eigentlich angezeigt wäre. 

Pikant: Zum Zeitpunkt der 
Interpellationsbeantwortung war dem Bundesrat 
bereits bekannt, dass gegen die Schweiz ein 
solches Investitionsschutzverfahren vor einem 
ausserstaatlichen Gericht angestrengt wurde. 

14.3913 – Interpellation Fetz 

Stärkung der nördlichen und östlichen 

Das Grenzwachtkorps im Norden und Osten der 
Schweiz leistet regelmässig Entlastungseinsätze 

                                                           
42 Vgl. http://www.aargauerzeitung.ch/schweiz/medizinstudium-ist-viel-guenstiger-als-behauptet-
129111849 (letzter Zugriff am 2. Juni 2015) 

43 http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20134185  

44 http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20143207  

45 http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20143727  

mailto:komitee@fetz.ch
http://www.aargauerzeitung.ch/schweiz/medizinstudium-ist-viel-guenstiger-als-behauptet-129111849
http://www.aargauerzeitung.ch/schweiz/medizinstudium-ist-viel-guenstiger-als-behauptet-129111849
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20134185
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20143207
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20143727


Die Arbeit von Anita Fetz im Ständerat, 49. Legislatur (2011-2015)                                    Seite 34 von 36 

 

 

 

Unabhängiges Komitee «Unsere Ständerätin.»  

c / o  F em m e di a ,  O b er er  R h e i n we g  5 7 ,  4 0 5 8  B as e l  –  E -M a i l  k om i t e e@ f e t z . c h  

ww w . f e tz v i e r n u l l . c h   

Nr. / Art des Vorstosses / Titel Inhalt, Ziel, Wirkung 

Grenzwachtregionen46 

 

zugunsten der Süd- und Westgrenze (Tessin und 
Romandie). Die entsprechenden Kräfte fehlen 
dann natürlich im Norden und Osten. 

Anita Fetz setzt mit dieser Interpellation auf ein 
breiteres Verständnis im Ständerat für die 
besondere Situation an der Nord- und Ostgrenze. 

Weiteres Thema der Interpellation waren die bis 
dahin kaum bekannten 200 Videokameras der 
Grenzwache zur automatischen 
Fahrzeugerkennung (im Vollausbau: 400 
Kameras). Fetz wollte wissen, wer alles auf die 
Daten dieser Kameras Zugriff hat. 

14.3927 – Motion Fetz 

Fonds für Qualifizierungsoffensive in der 
beruflichen Grundbildung von Bund, Kantonen 
und Organisationen der Arbeitswelt47 

 

In der Schweiz gibt es etwa 120‘000 erwachsene 
Personen, die das Potenzial für einen 
qualifizierenden Abschluss haben – also Schweizer 
Fachkräfte werden könnten, die unser Land 
braucht. Der Bund soll deshalb die Kantone bei 
einer mehrjährigen Qualifizierungsoffensive im 
Berufsbildungsbereich unterstützen. Ständerätin 
Fetz hat die Motion in Zusammenarbeit mit dem 
SVP-Nationalrat Müri ausgearbeitet, sie wurde in 
beiden Räten eingereicht. 

Der Bundesrat würde lieber die nächst Bildungs- 
und Forschungsvorlage abwarten: In diesem 
Rahmen soll über entsprechende Anliegen 
entschieden werden. Der Ständerat hat die Motion 
an die zuständige Kommission zur Vorprüfung 
überwiesen. 

14.4147 – Interpellation Fetz 

Direkte und indirekte Unterstützung der 
faktisch nur teilweise oder gar nicht 
bodenbewirtschaftenden Landwirtschaft48 

 

Erstaunlich, aber wahr: Der Bund hat keine 
Ahnung, in welchen Zonen bodenunabhängige 
Maststallungen stehen. Solche Maststallungen gibt 
es vor allem in der Schweinehaltung, mit 
Legehennen und in der Geflügelmast. Es sind 
Betriebe, deren Tiere vor allem oder gar vollständig 
mit zugekauftem Futtermittel ernährt werden. Das 
hat natürlich Auswirkungen auf die Umwelt, zumal 
etwa die Hühnerbestände innert zehn Jahren um 
zwei Drittel gewachsen sind. Und es auch für 
solche Betriebe staatliche Subventionen geben 
kann. 

Fazit: Der Bundesrat arbeitet daran, die Datenlage 
in diesem Bereich zu verbessern. Und wenn nicht 
bodenbewirtschaftende Betriebe staatliche 
Unterstützung erhalten, ist nicht einzusehen, 
weshalb künftig nicht auch das Urban Farming 
unterstützt werden soll. 

                                                           
46 http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20143913  

47 http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20143927  

48 http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20144147  
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14.1099 – Anfrage Fetz 

Überprüfung veralteter und 
innovationshemmender Velovorschriften49 

 

Absurd, aber wahr: Wenn Jugendliche ihr Velo 
anmalen, machen sie sich heute strafbar, sobald 
sie auch den Markennamen überstreichen. Denn 
ein solcher Name muss auf jedem Velorahmen zu 
sehen sein, und zwar «unverwischbar».  

Der Bundesrat erläutert auf die entsprechenden 
Fragen von Anita Fetz den Hintergrund dieser und 
ähnlicher Regelungen und lässt durchblicken, dass 
er «für nicht serienmässig hergestellte Fahrräder» 
Ausnahmen prüfen will, weil dort Marken- oder 
Herstellernamen tatsächlich unerheblich seien: 
Jugendliche sollten künftig also ihr bemaltes Velo 
straffrei fahren dürfen. 

14.4153 – Postulat Fetz 

Ausländergesetz. Wirklichkeitsnähere 
Anforderungen an professionelle Musikerinnen 
und Musiker sowie Sportlerinnen und Sportler 
aus Drittstaaten50 

 

In Basel haben zwei Fälle die Öffentlichkeit über 
die wirklichkeitsfremden Anforderungen an 
Fachkräfte aus Nicht-EU- und Nicht-EFTA-Staaten 
aufgerüttelt: Einem Spieler des FCB wurde die 
Aufenthaltsbewilligung verweigert, und Dutzende 
Musikerinnen und Musiker sind von der 
Ausweisung bedroht.  

Anita Fetz forderte die Prüfung wirklichkeitsnäherer 
Anforderungen in solchen Fällen. Die zuständige 
Bundesrätin versicherte, sie und ihr Departement 
seien «bereit zu schauen, was das heutige Gesetz 
in diesen Bereichen, die uns wichtig sind, zulässt», 
weshalb Anita Fetz das Postulat zurückziehen 
konnte. 

14.4280 – Interpellation Fetz 

Drittstaatenkontingente. Planwirtschaftliche 
Kürzungen oder Marktwirtschaft?51 

 

In einem Bereich steuert die Schweiz die 
Zuwanderung schon heute mit Kontingenten und 
Höchstzahlen und Inländervorrang: bei 
Arbeitskräften aus Staaten, die nicht der EFTA 
oder der EU angehören. Und ausgerechnet dort 
hat der Bundesrat die Schraube kräftig angezogen. 
Dabei ist der Aufwand für Arbeitgeber schon heute 
sehr hoch, wenn sie solche Arbeitskräfte anstellen 
wollen. Besonders betroffen: Der Kanton Basel-
Stadt und mit Zürich und der Waadt die beiden 
anderen Kantone mit international ausgerichteter 
Wirtschaft. 

Der Bundesrat untermauert dies mit den von Anita 
Fetz geforderten Zahlen – und bestätigt zugleich, 
dass die von der Massenabschottungsinitiative 
geforderten Kontingente und Höchstzahlen später 
auch unter dem Jahr angepasst werden könnten. 

15.3213 – Postulat Fetz 

Prüfung der Aufsicht über 

Anita Fetz ist von einem Stimmbürger auf die 
Probleme aufmerksam gemacht worden, die sich 

                                                           
49 http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20141099  

50 http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20144153  

51 http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20144280  

mailto:komitee@fetz.ch
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20141099
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20144153
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20144280


Die Arbeit von Anita Fetz im Ständerat, 49. Legislatur (2011-2015)                                    Seite 36 von 36 

 

 

 

Unabhängiges Komitee «Unsere Ständerätin.»  

c / o  F em m e di a ,  O b er er  R h e i n we g  5 7 ,  4 0 5 8  B as e l  –  E -M a i l  k om i t e e@ f e t z . c h  

ww w . f e tz v i e r n u l l . c h   

Nr. / Art des Vorstosses / Titel Inhalt, Ziel, Wirkung 

Willensvollstreckerinnen und -vollstrecker52 

 

bei der Aufsicht über testamentarische 
Willensvollstreckerinnen und -vollstrecker ergeben 
können. In einem Postulat fordert sie den 
Bundesrat auf, die heutige Regelung auf 
Zeitgemässheit zu überprüfen.  

Bundesrat und Ständerat schlossen sich Anita Fetz 
an. 

15.3632 – Postulat Fetz 

Fachkräftemangel. Nationale Datenbank für 
Unternehmen zur Interpretation und 
Vergleichbarkeit ausländischer Diplom53 

 

In der Schweiz gibt es etwa «versteckte» 50‘000 
Fachkräfte: Sie arbeiten heute in einem Bereich, 
für den sie überqualifiziert sind – denn ihre 
ausländischen Diplome können von 
schweizerischen Arbeitgebern nicht vernünftig 
beurteilt werden. Der Bund soll deshalb eine 
nationale Datenbank zur Interpretation und 
Vergleichbarkeit ausländischer Diplome aufbauen.  

(Von Bundesrat noch nicht behandelt.) 

15.3598 – Motion Fetz 

Stopp dem Telefonterror: Allgemeines Verbot 
von Werbeanrufen auf Mobiltelefone54 

 

Unterdessen geht der Telefonterror auch auf 
Mobiltelefonen los, obwohl diese gar nicht in 
Telefonbüchern erscheinen und ein Sternchen-
Eintrag daher nicht möglich ist.  

Anita Fetz schlägt die Einrichtung einer Pro-Werbe-
Telefonliste vor, auf die sich Besitzer/innen von 
Mobiltelefonen eintragen können, wenn sie 
unbedingt Werbeanrufe erhalten wollen. Alle 
anderen Werbeanrufe sollen verboten werden. 

(Vom Bundesrat noch nicht behandelt.) 

15.3629 – Motion Fetz 

Wohnsitzprinzip bei den Kosten des Straf- und 
Massnahmenvollzugs55 

 

In vielen Bereichen kennt die Schweiz das 
Wohnsitzprinzip: Der Wohnsitzkanton oder die 
Wohnsitzgemeinde sind zuständig.  

Anders ist das beim Straf- und 
Massnahmenvollzug: Für ausserkantonale 
Straftäter/innen muss derjenige Kanton bluten, in 
dem das Verbrechen verübt wurde und der bereits 
die Strafverfolgungskosten bezahlen musste 
(Polizei, Gerichte). Anita Fetz schlägt deshalb das 
Wohnsitzprinzip auch in diesem Bereich vor. 

(Von Bundesrat noch nicht behandelt.) 
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53 http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20153632  

54 http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20153598  

55 http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20153629  
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