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I. Rechtsetzung – Législation – Legislazione
1. Beschlossene Änderungen
nach Datum aufgelistet - listés par date - elencati per data
Datum und
Zuständigkeit

Änderung

16.03.2022
Conseil national

Le Conseil national a accordé la garantie fédérale à trois Constitutions cantonales révisées : au canton de Neuchâtel, sur l'énergie éolienne, la destitution des membres des autorités exécutives et judiciaires, et les infrastructures de transport ; au canton de Zurich, sur les compétences financières
des autorités législatives et exécutives ; et au canton des Grisons, sur le système d'élections à la proportionnelle. Le 7 mars 2022, le Conseil des Etats
avait déjà fait de même.
Arrêté fédéral concernant la garantie des constitutions révisées des cantons
de Zurich, des Grisons et de Neuchâtel (FF 2022 780)

30.03.2022
Conseil fédéral

Lors de sa séance du 30 mars 2022, le Conseil fédéral a fixé au 1er janvier
2023 l’entrée en vigueur de l’ordonnance 2 sur l’asile relative au financement. Le système est modifié afin d’harmoniser au mieux les tâches de la
Confédération et des cantons liées à l’encadrement, à l’aide sociale et à
l’encouragement de l’intégration. Le passage au nouveau système est sans
incidence sur les coûts et évite un transfert de charges systématique entre
la Confédération et les cantons.
Nouveau système de financement du domaine de l’asile, 30.03.2022

04.05.2022
Il 4 maggio 2022, il Consiglio federale ha proposto al Parlamento di conferire
Consiglio fede- la garanzia federale con un decreto federale semplice alle costituzioni riverale
dute dei Cantoni di Berna, Glarona, Appenzello Interno, Ticino e Neuchâtel.
Messaggio concernente il conferimento della garanzia federale alle Costituzioni rivedute dei Cantoni di Berna, Glarona, Appenzello Interno, Ticino e
Neuchâtel (FF 2022 1203)
25.05.2022
Bundesrat

Der Bundesrat hat die teilrevidierte Verordnung über die politischen Rechte
(VPR) in Kraft gesetzt, gleichzeitig tritt die totalrevidierte Verordnung der
Bundesekanzlei über die elektronische Stimmabgabe (VEleS) in Kraft. Auf
dieser Grundlage können Kantone dem Bundesrat wieder beantragen, dass
sie im Rahmen des Versuchsbetriebes E-Voting anbieten. Ab 1. Juli 2022 gelten somit neue Rechtsgrundlagen für die elektronische Stimmabgabe an
den eidgenössischen Abstimmungen. Sie erhöhen die Transparenzanforderungen und schreiben den Einbezug der Öffentlichkeit und von Fachkreisen
vor. Einzelne Kantone planen die Wiederaufnahme der Versuche mit dem
System der Schweizerischen Post.
Neue rechtliche Grundlagen für E-Voting
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Der Bundesrat hat eine Änderung der Preisbekanntgabeverordnung (PBV)
beschlossen. Der tatsächlich zu bezahlende Preis ist im Zeitpunkt und am
Ort des Kaufangebots bekanntzugeben und nicht erst kurz vor Vertragsabschluss. Damit wird die bisherige Praxis der kantonalen Vollzugsbehörden
und des SECO präzisiert. Die Verordnungsänderung tritt am 1. Juli 2022 in
Kraft.
Änderung der Preisbekanntgabeverordnung

2. Botschaften und Gesetzesentwürfe
nach Datum aufgelistet - listés par date - elencati per data
Datum und
Zuständigkeit

Gegenstand

04.03.2022
Bundesrat

Der Bundesrat hat die Botschaft zum Bundesgesetz über den Einsatz elektronischer Mittel zur Erfüllung von Behördenaufgaben (EMBAG) verabschiedet. Damit sollen Rechtsgrundlagen für eine wirkungsvolle digitale Transformation in der Bundesverwaltung sowie für die Zusammenarbeit zwischen Behörden verschiedener Gemeinwesen und Dritten auf dem Gebiet des EGovernment geschaffen werden. Das Parlament wird sich voraussichtlich im
zweiten Halbjahr 2022 erstmals mit der Vorlage befassen.
Medienmitteilung des Bundesrates zum Bundesgesetz über den Einsatz elektronischer Mittel zur Erfüllung von Behördenaufgaben
BBl 2022 804
KdK unterstützt das neue Bundesgesetz

04.03.2022
Bundesrat

Der Bundesrat hat die Botschaft vom 4. März 2022 zur Volksinitiative «Für
die Zukunft unserer Natur und Landschaft (Biodiversitätsinitiative)» und
zum indirekten Gegenvorschlag (Revision des Natur- und Heimatschutzgesetzes) zuhanden des Parlaments verabschiedet. Er empfiehlt die Ablehnung der
Initiative und die Annahme des indirekten Gegenvorschlags.
Medienmitteilung des Bundesrates zur Biodiversitätsinitiative
BBl 2022 737

04.03.2022
Bundesrat

Publikation des Entwurfs der Änderung des Bundesgesetzes über den Naturund Heimatschutz (NHG)
BBl 2022 738

04.03.2022
Bundesrat

Publikation des Bundesbeschlusses über die Volksinitiative «Für die Zukunft
unserer Natur und Landschaft (Biodiversitätsinitiative)» (Entwurf). Die Bundesversammlung empfiehlt die Ablehnung der Initiative.
BBl 2022 739

18.05.2022
Bundesrat

Der Bundesrat hat zwei Botschaften in Zusammenhang mit der Verbesserung
der Kontrollen der Aussengrenzen des Schengen-Raums ans Parlament überwiesen. Einerseits geht es um die Umsetzung einer Weiterentwicklung des
Visa-Informationssystems (VIS), um den neuen Herausforderungen in der
4
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Visa-, Grenz- und Sicherheitspolitik besser gerecht zu werden. Andererseits
geht es um die Anpassung des Europäischen Reiseinformations- und Genehmigungssystems (ETIAS), um dessen Kompatibilität mit den anderen Schengen-Informationssystemen sicherzustellen.
Medienmitteilung des Bundesrates zu den Botschaften zur Anpassung der Systeme ETIAS und VIS
Weiterentwicklungen des Schengen-Besitzstands: Reform des Visa-Informationssystems (VIS) sowie Änderung des AIG (Geschäft 22.039 des Bundesrates)
Weiterentwicklungen des Schengen-Besitzstands: Festlegung der Bedingungen für den Zugang zu anderen EU-Informationssystemen (ETIAS) (Geschäft
22.019 des Bundesrates)
18.05.2022
Conseil fédéral

Le Conseil fédéral a adopté le 18 mai 2022 le message sur le mécanisme de
sauvetage destiné au secteur de l’électricité. Cet instrument préventif doit
garantir le bon fonctionnement de l’approvisionnement en électricité même
si de fortes hausses de prix dans le commerce international de l’électricité en
raison de la situation en Ukraine sont encore à prévoir. En cas d’évolution exceptionnelle du marché, les entreprises électriques suisses d’importance systémique doivent pouvoir obtenir des prêts auprès de la Confédération pour
combler les manques de liquidités. Les cantons devront rembourser à la Confédération la moitié des éventuelles pertes subies sur les montants consentis à titre de prêt. En contrepartie, les cantons bénéficieront à hauteur de 50
% des recettes provenant de la prime de risque.
Message concernant la loi fédérale sur des aides financières subsidiaires destinées au sauvetage des entreprises du secteur de l’électricité d’importance
systémique et l’arrêté fédéral portant approbation d’un crédit d’engagement
à cet effet (FF 2022 1183)

18.05.2022
Bundesrat

Der Bundesrat hat beschlossen, dass er künftig Kantone mit Ausreisezentren
an der Grenze finanziell unterstützen kann. Ausreisepflichtige Personen ohne
Aufenthaltsbewilligung in der Schweiz sollen gemäss Botschaft zur Änderung
des AIG von Bund und Kantonen kurzfristig festgehalten werden können, um
sie gestützt auf ein Rückübernahmeabkommen an die Behörden eines Nachbarstaates übergeben zu können. Ausserdem soll sich der Bund bei einer ausserordentlich hohen Zahl von illegalen Grenzübertritten finanziell an den Kosten beteiligen können, die vor allem den Grenzkantonen mit Ausreisezentren
entstehen. Die Botschaft zur Änderung des AIG geht an das Parlament.
Botschaft zur Änderung des Ausländer- und Integrationsgesetzes: Finanzielle
Unterstützung von Kantonen mit Ausreisezentren an der Grenze

25.05.2022
Bundesrat

Der Bundesrat will mit einer Ausbildungsoffensive die Pflegeinitiative möglichst rasch umsetzen und dafür die Ausbildung zur Pflegefachperson während acht Jahren mit bis zu einer Milliarde Franken durch Bund und Kantone
fördern. Er hat die Botschaft zuhanden des Parlaments verabschiedet.
Medienmitteilung des Bundesrates zur Ausbildungsoffensive
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Der Bundesrat sieht keinen finanziellen Spielraum für eine zusätzliche 13.
AHV-Altersrente, stattdessen setzt er auf die laufenden Reformen der Altersvorsorge, die das Leistungsniveau der AHV erhalten sollen. Daher lehnt er die
Volksinitiative für eine 13. AHV-Rente ab. Er hat die Botschaft zur Volksinitiative zuhanden des Parlaments verabschiedet.
Medienmitteilung des Bundesrates zur Volksinitiative für eine 13. AHV-Rente

3. Vernehmlassungs- und Anhörungsvorlagen
nach Datum aufgelistet - listés par date - elencati per data
Frist und
Zuständigkeit
21.03.2022
Conseil fédéral

Gegenstand
Le Conseil fédéral a mis en consultation le projet de mise en œuvre de l’imposition minimale fixée par l’OCDE et le G20 sur l’imposition de l’économie
numérique en Suisse, en établissant une nouvelle norme constitutionnelle et
des dispositions transitoires. Le Conseil fédéral entend garantir l’imposition
minimale selon le pilier 2 du projet conjoint de l’OCDE et du G20 en instaurant un «impôt complémentaire » qui sera appliqué par les cantons. La procédure s’ouvrira en août 2022 et se terminera en novembre 2022.
Procédure de consultation 2022/14, Ordonnance sur une imposition particulière des grands groupes d’entreprises (Mise en œuvre de l’imposition minimale de l’OCDE et du G20)

4. Weitere hängige Geschäfte
nach Datum aufgelistet - listés par date - elencati per data
Datum und
Zuständigkeit
16.03.2022
Conseil national

Geschäft

Weiteres Vorgehen

Le Conseil national a refusé de donner suite à une initiative du canton de Fribourg visant à modifier la loi sur la
surveillance de l’assurance-maladie sociale qui aurait permis aux cantons de pouvoir donner leur avis aux assureurs et à l’autorité de surveillance sur l’évaluation des
coûts et sur les tarifs de primes prévues pour leur terriliquidé
toire. Les cantons auraient pu obtenir les informations nécessaires auprès des assureurs et de l'autorité de surveillance. Une initiative indentique avait également été déposée par les cantons de GE, VD, TI, NE, JU.
Initiative déposée par le canton de Fribourg : Pour plus de
force aux cantons
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17.03.2022
Parlament

Mit der Motion vom 14.12.2021 soll der Bundesrat beauftragt werden, die Meldepflicht bei gewerbsmässiger Beherbergung von Gästen über eine nationale digitale Lösung umzusetzen, da hier ein kantonaler Flickenteppich
bestehe. Die Vollzugshoheit und föderalen Kompetenzen
sollen dabei gewahrt bleiben. Für Digitalisierungsprojekte
Im Rat noch
besteht – unter Einhaltung der jeweils geltenden Fördernicht behanvoraussetzungen – die Möglichkeit einer finanziellen Undelt
terstützung im Rahmen der tourismuspolitischen Förderinstrumente des Bundes. Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion, behält sich aber vor, allenfalls einen
Abänderungsantrag zu stellen.
Motion 21.4426: Schluss mit dem Meldeschein-Chaos in
der Beherbergung

17.03.2022
Parlament

Mit der Motion vom 16.12.2021 soll der Bundesrat beauftragt werden, eine bundesweit einheitliche Rechtsstellung betreuender Angehöriger zu definieren und eine
entsprechende Arbeitsgruppe ins Leben rufen. Mit dem
neuen Bundesgesetz über die Verbesserung der Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Angehörigenpflege besteht bereits Unterstützung für betreuende Angehörige.
Nach Ansicht des Bundesrates fordert die Motion eine einheitliche Rechtsstellung, um den Zugang sowohl zu Leistungen des Bundes als auch zu kantonalen und kommunalen Leistungen zu ermöglichen; eine solche Rechtsstellung
auf Bundesebene wäre aufgrund der Aufteilung der Gesetzgebungskompetenzen zwischen Bund und Kantonen
ohnehin nicht umsetzbar, weshalb der Bundesrat die Motion ablehnt.
Motion 21.4517: Der Bund muss die Rechtsstellung betreuender Angehöriger definieren
Bundesgesetz über die Verbesserung der Vereinbarkeit von
Erwerbstätigkeit und Angehörigenbetreuung

Der Ständerat
hat den Vorstoss an die zuständige vorberatende
Kommission
überwiesen.

17.03.2022
Parlament

Der Bund soll regelmässig Kampagnen gegen häusliche Gewalt, sexuelle Gewalt und geschlechtsbezogene Gewalt
führen. Der Ständerat hat dazu die Motion angenommen, Die
Motion
die verlangt, dass der Bund die Kantone, Gemeinden und geht an den
Institutionen bei der Sensibilisierung für Gewalt einbe- Nationalrat
zieht.
Motion 21.4418: Präventionskampagnen gegen Gewalt

17.03.2022
Parlament

Der Nationalrat hat (gegen den Willen des Bundesrats) die Behandlung im
Motion angenommen, gemäss welcher Wasserversor- Nationalrat
7
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gungsunternehmen in pestizidbelasteten Gebieten unterstützt werden sollen. Für die Trinkwasserversorgung
zuständig sind die Gemeinden, der finanzielle Aufwand relativ gross. Gemäss Motion könnte ein Trinkwasserfonds
nach dem Verursacherprinzip eingerichtet werden.
Motion 20.3052: Verursacherorientierte Finanzierung der
zusätzlichen Trinkwasseraufbereitungsanlagen infolge
strengerer Grenzwerte für Pflanzenschutzmitte
19.04.2022
Bundeskanzlei

Die Eidgenössische Volksinitiative „Für eine neue Bundesverfassung“ hat die Vorprüfung bestanden und wurde
im Bundesblatt (BBl 2022 896) publiziert. Die Gültigkeit
der Initiative wird erst nach ihrem Zustandekommen
durch die Bundesversammlung geprüft.
Eidgenössische Volksinitiative «Für eine neue Bundesverfassung»

11.05.2022
Conseil national

Selon une motion déposée le 11 mai 2022, le Conseil fédéral devrait créer les bases légales qui permettront aux
cantons de constituer des zones " zéro loup ", dans les- L’objet passe
quelles des tirs de régulation seraient autorisés.
au Conseil naMotion : Créer les bases légales qui permettront aux can- tional
tons de constituer des zones « zéro loup » (Regazzi Fabio,
Le Centre)

Grand Conseil Dans le canton de Fribourg, l’initiative pour la gratuité
FR
des transports publics a été invalidée par le Grand Con20.05.2022
seil. Cette initiative est contraire à la Constitution fédérale, qui veut que les billets et abonnements payés par les
usagers financent au moins en partie les transports publics.
24.05.2022
Voir Le Temps, A Fribourg, l'initiative pour la gratuité des
transports publics est invalidée par le Grand Conseil
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II. Amtliche Veröffentlichungen – Publications officielles –
Pubblicazioni ufficiali
nach Datum aufgelistet - listés par date - elencati per data
Datum und
Zuständigkeit

Gegenstand

31.03.2022
EFK

Die Eidgenössische Finanzkontrolle stellt in einem Bericht fest, dass Armee, Zivilschutz und Zivildienst in der Pandemie zu wenig koordiniert
und die Mängel bei der Koordination seit einer Verbundübung zum Thema
Pandemie und Strommangellage 2014 bekannt gewesen seien. Erschwert
werden koordinierte Einsätze dadurch, dass Armeeangehörige und Zivildienstleistende dem Bund unterstehen, der Zivilschutz dagegen kantonal
organisiert ist. Der Bericht enthält diverse Empfehlungen für das Bundesamt für Bevölkerungsschutz (BABS), die Gruppe Verteidigung und das
Bundesamt für Zivildienst (ZIVI).
Evaluation des Einsatzes von Dienstpflichtigen der Armee, des Zivilschutzes und des Zivildienstes während der COVID-19-Pandemie

31.03.2022

Das Effizienz-Monitoring der Schweizer Kantone ist in Zusammenarbeit
zwischen PWC und der Universität Lausanne entstanden und zeigt vergleichend, wie zielgerichtet die Ausgaben in den Kantonen für bestimmte
Leistungen sind. Es bezweckt, eine Diskussionsgrundlage zur Effizienz in
den drei untersuchten Bereichen Bildungswesen, Sozialwesen und Strassenwesen zu leisten. Die grössten Effizienzunterschiede in den untersuchten Bereichen wurden im Bereich des Strassenwesens festgestellt, wobei
die Topografie eine wesentliche Rolle spielt.
Effizienz-Monitoring der Schweizer Kantone

26.04.2022
EDI

Eine vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) in Auftrag gegebene externe
Evaluation der Krisenbewältigung Covid-19 kommt zum Schluss, dass
Bund und Kantone meist angemessen und, von Ausnahmen abgesehen,
zeitgerecht auf die Covid-19-Bedrohungslage reagiert haben. Die identifizierten Probleme weisen jedoch darauf hin, dass eine mangelhafte Krisenvorbereitung und ein teilweise ungenügendes Krisenmanagement die Effektivität und Effizienz des Handelns zum Teil erheblich beeinträchtigt haben. Der Evaluationsbericht enthält Empfehlungen, die sich teils an den
Bund, an das BAG oder an die Kantone richten.
Executive Summary zum Schlussbericht
Schlussbericht

18.05.2022
Bundesrat

Ende März 2022 hat der Bundesrat die letzten Massnahmen gegen die
Ausbreitung des Coronavirus aufgehoben und die besondere Lage beendet. Da die epidemiologische Entwicklung aber unsicher bleibt, hat er ein
9
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Grundlagenpapier zu Zielen, Aufgaben und Zuständigkeiten während
der Übergangsphase bis Frühling 2023 verabschiedet. Mit dem Wechsel
in die normale Lage ist nicht mehr der Bund, sondern sind die Kantone
zuständig dafür, allfällige Massnahmen wie Isolation, Maskenpflicht oder
Zugangsbeschränkungen anzuordnen und untereinander zu koordinieren;
der Bund unterstützt sie bei Bedarf, etwa mit Empfehlungen. Der enge
Austausch zwischen Bund und Kantonen soll weitergeführt werden.
Medienmitteilung des Bundesrates zum Grundlagenpapier
Grundlagenpapier des Bundes zur mittel- und längerfristigen Entwicklung
der Covid-19-Epidemie und zum Wechsel in die «normale Lage»
18.05.2022
Bundesrat

Der Bundesrat hat einen Bericht zur Wasserversorgungssicherheit und
Wassermanagement verabschiedet. Darin schlägt verschiedene Massnahmen vor und empfiehlt den Kantonen, ein regionales Wassermanagement durchzuführen und den aktuellen Wassererbrauch umfassender zu
messen.
Medienmitteilung des Bundesrates zur Wasserversorgungssicherheit
Wasserversorgungssicherheit und Wassermanagement - Grundlagenbericht

20.05.2022
Contrôle fédéral
des finances publiques

Dans son rapport annuel 2021, le CDF a remarqué que l’Office fédéral de
la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) traitait différemment les
cantons. Elle est en effet en charge du contrôle à la frontière dans les aéroports internationaux de Genève et de Bâle, alors que ces contrôles sont
une tâche souveraine cantonale. Les conventions conclues entre le DFF
et ces deux cantons devraient prévoir une indemnisation de la Confédération pour le coût des contrôles des personnes.
Communiqué du rapport annuel 2021

25.05.2022
Bundesrat

Der Bundesrat hat den Bericht «Schweiz 2035 – Think Tanks beantworten
20 Zukunftsfragen» zur Kenntnis genommen. In dem Bericht, der dem
Bundesrat als eine Grundlage für die nächste Legislaturplanung dient,
werden Zukunftsfragen für die Schweiz der nächsten 10 bis 15 Jahre thematisiert. Ausgewählte Think Tanks aus dem In- und Ausland geben darin
ihre Einschätzungen ab.
Medienmitteilung des Bundesrates zum Bericht «Schweiz 2035»
Schweiz 2035 – Think tanks beantworten 20 Zukunftsfragen
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III. Rechtsprechung – Jurisprudence – Giurisprudenza
nach Datum aufgelistet - listés par date - elencati per data
Entscheid

Föderalismusrelevante Aspekte

TF 1C_336/2021
du 03.03.2022

Dans le canton de Genève, l’art. 26 al. 4 LIPAD permet de soustraire au
droit d’accès les documents à la communication desquels le droit fédéral ou une loi cantonale fait obstacle. Dans le cas d’espèce, la Caisse de
compensation de Genève avait invoqué l’art. 86 LPP qui prévoit que les
personnes qui participent à l’application, au contrôle ou à la surveillance
de l’exécution de la LPP sont soumises au secret de fonction afin de refuser l’accès à un procès-verbal du comité. Le Tribunal fédéral a considéré
que la portée de l’obligation du secret de fonction de l’art. 86 LPP doit
être mise en relation avec la LTrans concluant que cette obligation de
secret ne s’applique qu’aux seules informations qui ne sont pas accessibles selon la LTrans comme les documents contenant des données personnelles. Or, le procès-verbal dont la communication avait été réclamée
ne contient pas a priori de données personnelles en lien avec les assurés
et n’est donc pas couvert par l’obligation de garder le secret. De ce fait,
l’art. 86 LPP n’est pas une exception de droit fédéral faisant obstacle au
droit d’accès aux documents au sens de l’art. 26 al. LIPAD (consid. 3).

BGE 2C_1038/2020
vom 15.3.2022

Der Streitgegenstand betrifft die vorinstanzliche Gerichtskostenverteilung in einem Verfahren gemäss Bundesgesetz vom 23. Juni 2000 über
die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte (BGFA; SR 935.61). Das
Bundesgericht führt in seinen Erwägungen aus, dass das EJPD beschwerdeberechtigt sei, wenn der angefochtene Akt der Bundesgesetzgebung
den Aufgabenbereich verletzen könne. Die Aufsicht des EJPD im Bereich
BGFA sei unbestritten (E. 1.3). Die Behördenbeschwerde des Bundes
i.S.v. Art. 111 Abs. 2 bzw. Art. 89 Abs. 2 lit. a BGG sei «Ausfluss von Art.
49 Abs. 2 BV, wonach der Bund über die Einhaltung des Bundesrechts
durch die Kantone zu wachen hat, und demnach ein Instrument der
Bundesaufsicht» (E. 3.3.1). Die Behördenbeschwerde des Bundes erfordere kein besonderes Berührtsein (i.S. eines gesteigerten öffentlichen Interesses) und sei daher «abstrakt» und auch «autonom», da sie nicht an
Einschränkungen des Streitgegenstandes im kantonalen Verfahren gebunden sei (E. 3.3.2). Die Auferlegung von Gerichtskosten an die Bundesbehörde im kantonalen Verfahren sei geeignet, die Verwirklichung
der Bundesaufsicht insgesamt erheblich zu erschweren, und verstosse
gegen Sinn und Geist von Art. 49 Abs. 2 BV und Art. 111 Abs. 2 BGG (E.
3.3.6-3.3.7). Zulässig bleibe die Auferlegung von Gerichtskosten ausnahmsweise bei Beschwerden, in denen die Bundesbehörde nicht nur
eine Aufsichtsfunktion wahrnimmt, sondern auch Vermögensinteressen
11
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verfolgt (z.B. in Steuerangelegenheiten), oder in Fällen von Art. 66 Abs. 4
i.V.m. Abs. 3 BGG (E. 3.3.7). Die Beschwerde des EJPD wurde gutgeheissen.
TF 2C_624/2021
du 28.03.2022
(destiné à la publication)

Le Tribunal fédéral a considéré que s’agissant des droits de mutation
prélevés par les cantons, notamment en l’espèce Fribourg, en cas de
changement de direction d’un fonds de placement immobilier, les art.
122 et 129 Cst. entrent en conflit : sous l’angle du droit privé, le changement de direction doit être possible sans liquidation du fonds de placement et, sous l’angle fiscal, les cantons conservent des compétences historiques de prélever des impôts au sens de l’art. 1 al. 3 LHID. Ce conflit
ne peut être résolu que par le législateur fédéral. Ce dernier doit notamment prendre en considération le but de la LPCC qui ne vise qu’à protéger
les investisseurs et non pas la direction du fonds de placement (art. 1
LPCC) et le fait que les droits de mutation sont des impôts sur les transactions qui frappent le transfert à titre onéreux de la propriété immobilière non seulement lorsqu’a lieu un changement de direction de fonds
de placement immobilier, mais également lors de tout transfert de propriété immobilière. Ce dernier point est crucial : en effet, admettre sans
décision mûrement réfléchie du législateur fédéral, à l’instar du reste de
ce qui a eu lieu pour l’adoption de l’art. 103 LFus, que la perception de
droits de mutation de 3% sur le prix d’acquisition des immeubles en cas
de changement de direction de fonds de placement constitue une violation de la force dérogatoire du droit fédéral reviendrait à admettre que
la compétence des cantons en matière de perception de droits de mutation porte atteinte, de manière contraire à l’art. 49 Cst., à l’ensemble
des situations dans lesquelles le législateur fédéral de droit privé autorise
ou aménage le transfert de la propriété immobilière. En d’autres termes,
cela reviendrait de facto à retirer aux cantons toute compétence de percevoir des droits de mutation quel que soit le contexte du transfert. Un
tel retrait de la compétence fiscale des cantons au profit du droit privé
de la Confédération ne saurait avoir lieu par voie de décision judiciaire
sans arbitrage du législateur fédéral, comme l'a mis en lumière l'adoption
de l’art. 103 LFus. (consid. 8.8).

TF 9C_460/2021
du 1.04.2022

En l’espèce, le Tribunal fédéral a confirmé que c’est bien le canton de
domicile qui est compétent pour verser le financement résiduel des
soins en cas de séjour d’une personne assurée dans un EMS hors du
canton. En principe, c’est le canton de domicile qui applique ses règles
pour déterminer le montant du financement. Toutefois, dans le cas d’un
séjour dans un établissement hors du canton, le canton de domicile doit
alors prendre en charge le financement selon les règles du canton où se
situe l’EMS (consid. 7.1). Dans le cas présent, il s’agit d’une personne
âgée domiciliée dans le canton de Genève qui séjournait dans un EMS
situé dans le canton de Zurich.
12
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Der Streitgegenstand betrifft einen negativen Kompetenzkonflikt in Zusammenhang mit einer personalrechtlichen Verfügung durch eine Agentur der Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK). Bei der Diplomanerkennungsvereinbarung handle es sich um ein Konkordat, in welchem die
Grundzüge für eine Diplomanerkennung und der Rechtsschutz nach Art.
48 Abs. 4 BV geregelt seien. Das Bundesgericht hat wiederholt bestätigt,
dass die Rekurskommission EDK/GDK die Anforderungen an eine richterliche Behörde erfüllt (E. 5.3.1). Allerdings liege für die Beurteilung personalrechtlicher Streitigkeiten kein Vertrag mit Gesetzesrang vor, die
Grundsätze über Zuständigkeit, Stellung, Organisation und Wahl der
Rechtspflegebehörde müssten in einer von den Parlamenten genehmigten interkantonalen Vereinbarung festgeschrieben sein, was für die Rekurskommission EDK/GDK im Bereich der personalrechtlichen Auseinandersetzungen nicht der Fall sei (E 5.3.2). Das vom Vorstand der EDK erlassene Personalreglement, das auf das Personalrecht des Kantons Bern
verweist, genüge diesen Anforderungen nicht (E. 5.4.2). Es sei Sache der
Konkordatskantone, den Rechtschutz gegen Entscheide der EDK oder ihrer Agenturen verfassungskonform (Art. 48 Abs. 4 BV) auszugestalten
und ein Gericht einzusetzen, das den Vorgaben von Art. 30 Abs. 1 BV gerecht wird). Im Sinne einer unpräjudiziellen Übergangsregelung hat das
Bundesgericht entschieden, dass das Verwaltungsgericht des Kantons
Bern den Rechtsschutz provisorisch sicherstellen müsse und nächste
Rechtsmittelinstanz gegen den Entscheid des EDK-Vorstands sei (E. 6.2.).

IV. Studien, Literatur und Kommentare –
Etudes, bibliographie et commentaires –
Studi, letteratura e commenti
Im nachfolgenden Teil des Newsletters «Studien, Literatur und Kommentaren» wird eine Auswahl
an föderalismusrelevanten Beiträgen zusammengefasst. Die Beiträge sind nach Datum aufgelistet und nach Sachbereichen geordnet, deren Reihenfolge sich an der Auflistung an der systematischen Rechtssammlung des Bundes orientiert.

1. Staatsorganisation
•

Das «Handbuch der Schweizer Politik / Manuel Politique de la Suisse», welches in systematischer Form die direkte Demokratie, den Föderalismus, die Konkordanz, aber auch
das weltweit einzigartige Regierungssystem der Schweiz mit einem Kollegialgremium
an der Spitze behandelt, ist in der 7. Auflage erschienen. Neben Akteuren, Prozessen
und Institutionen erörtern die 48 Autorinnen und Autoren auf Deutsch und Französisch
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die inhaltliche Politikgestaltung in der Schweiz. Das Handbuch dient als Nachschlagewerk und Lehrbuch und informiert gleichzeitig eine interessierte Leserschaft über die
wichtigsten aktuellen Debatten und Probleme der Schweizer Politik.
YANNIS PAPADOPOULOS/PASCAL SCIARINI/ADRIAN VATTER u.a., Handbuch der Schweizer Politik – Manuel de la politique suisse. 7. Auflage, 2022

2. Territoriale Struktur und Regionen
•

PIERRE HEUSSER stellt in seinem Beitrag fest, dass die Schweiz, im Unterschied zu anderen Staaten, keine nationale Ombudsstelle kennt. Aufgrund der ausschliesslich kommunalen und kantonalen Zuständigkeit konnten die heute existierenden Ombudsstellen
nur Beschwerden im Zusammenhang mit dem Vollzug der Pandemiemassnahmen behandeln, aber sich nicht mit der Angemessenheit der Massnahmen an sich beschäftigen.
Der Autor weist darauf hin, dass es zahlreiche andere wichtige Rechts- und Lebensbereiche gibt, die aufgrund der Bundeszuständigkeit einem Ombudsverfahren entzogen
sind, so z.B. die Armee, das Asylwesen oder grosse nationale Verkehrsprojekte. Pierre
Heusser findet die bestehende Lücke auch deshalb besonders stossend, weil die Schweiz
als Mitglied der UNO und des Europarates ausdrücklich dazu aufgefordert ist, auf allen
staatlichen Ebenen Ombudsstellen zu schaffen.
Pierre Heusser: «Warum es eine nationale Ombudsstelle braucht» im Jusletter vom 21.
März 2022

•

KASPAR EHRENZELLER, CHRISTINA MÜLLER und BENJAMIN SCHINDLER haben die Ausgestaltung des Verhüllungsverbots durch den Bundesgesetzgeber analysiert. Sie begrüssen, dass der Bundesrat mit der Schaffung eines neuen Straftatbestands für eine
bundesweit einheitliche Umsetzung des Verbots sorgt, sind aber enttäuscht, dass er die
Umsetzung in einem eigenen Bundesgesetz verwirft. Ihrer Ansicht nach würde ein eigenes Gesetz mehr Flexibilität bieten und eine Ausgestaltung als blosse Ordnungswidrigkeit mit geringer Bussenandrohung zulassen. Stattdessen würde der Entwurf das Verbot durch Schaffung weiterer Ausnahmetatbestände aushöhlen und die Norm so auf
ihren islamophoben Gehalt reduzieren. Schliesslich halten die Autoren Art. 10a BV für
eine unnötige Norm, bei welcher der Ausnahmekatalog in Abs. 3 dem Verhältnismässigkeitsprinzip nicht ausreichend Rechnung trägt.
Kaspar Ehrenzeller, Christina Müller, Benjamin Schindler: «Ausgestaltung des Verhüllungsverbots durch den Bundesgesetzgeber», im Jusletter vom 28. März 2022
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Das neue Verhüllungsverbot von Art. 10a BV und der bundesrätliche Umsetzungsvorschlag werfen zahlreiche Grund- und Menschenrechtsprobleme auf. In seinem Beitrag
analysiert Benedict Vischer die drohenden Eingriffe und legt dar, dass diese in vielen
Fällen nicht mit den betroffenen Garantien und der dazu ergangenen Judikatur zu vereinbaren sind. Unter diesen Umständen sei praxisgemäss zumindest den internationalen Menschenrechten Vorrang einzuräumen. Die Missachtung verfassungs- und völkerrechtlicher Bindungen wäre ein bedenklicher Paradigmenwechsel im Umgang mit Konflikten zwischen neuen Verfassungsregeln und der übrigen Rechtsordnung.
Benedict Vischer: Wie ist das Verhüllungsverbot mit den Grundrechten zu vermitteln»,
im Jusletter vom 4. April 2022

3. Rechtspflege
•

Pour SAMUEL DAVID, les contours de la surveillance administrative de la justice restent
encore très flous dans de nombreuses législations cantonales. L’instauration d’un conseil de la magistrature dans tous les cantons romands apparaît toutefois comme un bon
outil même s’il reste insuffisant pour préserver la justice de toute influence de nature
politique.
SAMUEL DAVID, Surveillance de la justice par les conseils de la magistrature, in : «Justice Justiz - Giustizia» 2022/1.

4. Öffentliche Finanzen
•

SAMUEL RUTZ hat in einer Studie den Umgang mit Subventionen auf Staats- und Kantonsebene untersucht, welche insbesondere während der Pandemie Auftrieb erhalten
haben. Während die Vergabe von staatlichen Beihilfen auf Bundesebene wenigstens
teilweise transparent verläuft, herrscht auf Kantons- und Gemeindeebene ein undurchschaubares Dickicht von Unterstützungsmassnahmen. Der Autor stellt fest, dass
das Bewusstsein für die Schädlichkeit von Subventionen in der Schweiz fehlt, und fordert mehr Transparenz und Zurückhaltung bei deren Vergabe.
Samuel Rutz: «Die Schweiz – das Land der Subventionen», in Avenir Suisse vom 17. März
2022
Samuel Rutz, Peter Grünenfelder: «Finanzpolitische Dunkelkammern», in Avenir Suisse
vom 18. März 2022

•

SAMUEL RUTZ hat sich mit LAURENZ GRABHER in einem weiteren Beitrag mit der systematischen Erfassung von Subventionen befasst. Während auf Bundesebene die jährlich vergebenen direkten Subventionen in einer Datenbank erfasst werden und zu den «indirekten» Subventionen gewisse Informationen aus der Staatsrechnung entnommen werden können, besteht auf kantonaler Ebene keine systematische Erfassung. Die unterschiedlich geregelte Aufgabenteilung zwischen Kantonen und Gemeinden zeige sich
hier ebenfalls problematisch und lasse vermuten, dass ein dezentral organisierter Kanton, der viele Aufgaben an seine Gemeinden delegiert, weniger Subventionen gewährt
als ein zentral organisierter Kanton. Die Autoren stellen fest, dass sich verlässliche und
15
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vergleichbare Zahlen bezüglich der Subventionspraxis der Kantone sich nicht ermitteln
lassen, was den Verdacht aufkommen lässt, dass auch hier wettbewerbsverzerrende
Subventionen fliessen.
Laurenz Grabher, Samuel Rutz: «Intransparente kantonale Subventionspolitik», in Avenir
Suisse vom 25. April 2022
•

JÜRG MÜLLER und BASIL AMMANN beleuchten die Regelung des Schweizer Glücksspielwesens, dessen Organisation sowohl politisiert als auch ineffizient ist. Sie kommen zum
Schluss, dass das historisch gewachsene System veraltet ist und unter Berücksichtigung des digitalen Wandels angepasst werden muss. Dafür haben die Autoren eine Reformagenda erarbeitet, mittels welcher in erster Linie die bestehenden Interessenskonflikte und Doppelspurigkeiten zwischen Bund und Kantonen aufgelöst werden sollen.
Jürg Müller, Basil Ammann: «Glück im Spiel, Patzer in der Regulierung», in Avenir Suisse
vom 28. April 2022

•

PATRICK DÜMMLER befasst sich mit dem finanziellen Rettungsschirm für die Strombranche, mit welcher der Bundesrat die Stromversorgungssicherheit der Schweiz gewährleisten will. Seiner Ansicht nach lässt sich das Argument, wonach die Rettung systemkritischer Unternehmen kostengünstiger ist als deren Konkurs, für Grossbanken anwenden, nicht aber für den Strommarkt. Er befürchtet, dass sich die Stromunternehmen
risikoreicher verhalten und den Rettungsschirm früher als nötig beanspruchen werden.
Patrick Dümmler: «Nicht die Unternehmen, sondern deren Assets retten», in Avenir
Suisse vom 27. Mai 2022

V. Meldungen – Annonces – Notizie
In diesem Kapitel werden föderalismusrelevante Meldungen aus den Medien oder der Politik,
von interkantonalen Konferenzen sowie des Bundesrats nach Sachbereichen aufgelistet. Die Reihenfolge der Sachbereiche orientiert sich an der systematischen Rechtssammlung des Bundes.

1. Staatsorganisation und Behörden
Datum und Quelle
01.03.2022

Inhalt
Sur les grandes réformes en matière d’environnement, de retraites ou de
fiscalité, la chambre des Etats qui semblait plutôt être la chambre des
compromis aurait désormais plutôt tendance à être la chambre des blocages.
Le Conseil des Etats, de la chambre de compromis à celle de blocage?
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13.03.2022
KdK

Vertreterinnen und Vertreter der eidgenössischen Räte und der Kantonsregierungen haben sich am 10. März 2022 ersten politischen Dialog bzw.
Meinungs- und Erfahrungsaustausch zum Thema «Medienpolitik und
Föderalismus» getroffen und das Ergebnis im Fokusbericht festgehalten.
Newsletter KdK, 25.03.2022

25.03.2022
KdK

Les cantons soutiennent le renforcement de Frontex. La coopération européenne dans les domaines de la sécurité et de la migration est indispensable pour les cantons.
Communiqué de presse KdK 25.03.2022.

05.04.2022

Die Datenbank ZEMIS (Zentrales Migrationsinformationssystem) ist
seit 2008 in Betrieb ist und umfasst mittlerweile Personendaten von
über 10 Millionen Ausländerinnen und Ausländern, die in die Schweiz
eingereist sind. ZEMIS galt als Vorzeigebeispiel für gelebten Föderalismus, macht es doch die Verfahrensschritte von Asylanträgen für alle
Beteiligten auf allen politischen Ebenen transparent und sorgt dafür,
dass Asylsuchende gerecht auf die Kantone verteilt werden. Allerdings
hinkt die Datenbank der Realität nach, wie sich mit der Erfassung der
Daten von Flüchtlingen aus der Ukraine bzw. Personen mit Schutzstatus
S zeigt.
Die Asyl-Datenbank des Bundes fällt beim Realitäts-Check durch

08.04.2022
Conseil des Etats

Une courte majorité de la Commission des institutions politiques du Conseil des Etats a approuvé deux motions demandant l’introduction d’une
juridiction constitutionnelle.
La commission approuve de justesse l’introduction d’une juridiction constitutionnelle sur les lois fédérales

12.04.2022

Die Verteilung von Flüchtlingen aus der Ukraine erfolgt einseitig und
konzentriert sich auf Städte, was Unmut in den Kantonen auslöst. Der
Grund für das Ungleichgewicht liegt darin, dass die Hälfte von ukrainischen Asylsuchenden bei Privaten untergebracht wird, während die andere Hälfte in die Bundesasylzentren geht, um eine Unterkunft zu erhalten. Um die Situation zu entschärfen, haben einzelne Kantone um Unterstützung durch den Zivildienst nachgesucht.
Kantone sind unglücklich über Ballung von Ukrainern in Städten
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21.04.2022
EJPD / SEM

Die bisherige Zuweisungspraxis bezüglich der Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine hat zu einer unverhältnismässigen Verteilung auf
die Kantone geführt. Bund und Kantone haben eine Reihe von Massnahmen beschlossen, um den Verteilschlüssel künftig besser einhalten und
die bevölkerungsproportionale Verteilung schrittweise wiederherzustellen. Geflüchtete werden prioritär jenen Kantonen zugewiesen, die bisher
anteilsmässig weniger Personen aufgenommen haben als andere. Der
Sonderstab Asyl (SONAS) begrüsst die Rückkehr zur bevölkerungsproportionalen Zuweisung der Flüchtlinge aus der Ukraine an die Kantone.
Geflüchtete werden den Kantonen wieder möglichst gleichmässig zugewiesen

22.04.2022

La Suisse prévoit une répartition des réfugiés ukrainiens proportionnellement à la population des cantons. En effet, certains cantons (en particulier Zurich, Berne et Bâle) auraient été plus sollicités que d’autres. Une
harmonisation permettra une attribution plus égale des charges. Dans ce
contexte, le défi consisterait notamment à éviter la séparation des familles et des proches.
Réfugiés mieux répartis

25.04.2022

Die Aargauer Regierung hält wenig von einer Verschärfung des Ausländergesetzes, mit welchem der Bundesrat Sozialhilfeleistungen für Ausländer/innen aus Drittstaaten einschränken wolle. Der Bund beanspruche eine Regelungskompetenz, welche den Kantonen zustehe. Dieses
Vorgehen im Ausländerbereich sei anders als im Asylbereich, wo der
Bund die Sozialhilfe mitfinanziere, und aus föderalistischer Sicht problematisch.
Vom Bundesrat vorgeschlagen: Darum hält die Aargauer Regierung wenig von einer Verschärfung des Ausländergesetzes

25.04.2022

Im Kanton St. Gallen kooperieren Zivilschützer und Zivildienstleistende
seit mehreren Jahren und können daher schnell aufgeboten werden. Dagegen herrscht in vielen anderen Kantonen Personalmangel beim Zivilschutz. Daher prüft das Verteidigungsdepartement derzeit die Änderung
des Dienstpflichtsystems. Dies könnte zu grösserem organisatorischem
Aufwand für die Kantone führen.
Debatte um Dienstpflicht - Dem Zivilschutz fehlen die Leute – das sind die
Lösungsansätze

28.04.2022

Die Zuteilung ukrainischer Flüchtlinge in Privatunterkünfte soll besser
koordiniert werden. Die Schweizerische Flüchtlingshilfe (SFH) weist Personen aus den Bundesasylzentren direkt den Gastfamilien zu. Dadurch
wissen die Kantone teilweise nicht, wo sich die Flüchtlinge befinden und
haben somit Probleme, eine ausgewogene Verteilung unter den Gemeinden zu ermöglichen. Die SFH bemängelt am föderalistischen System, dass
sie mit jedem Kanton und einzelnen Gemeinden eine individuelle Lösung
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suchen muss. Dies wirkt sich hinderlich auf eine rasche Vermittlung der
Flüchtlinge an die Gastfamilien aus.
«Bei der Vermittlung von Flüchtlingen hapert es»

2. Territoriale Struktur und Regionen
Datum und Quelle
30.03.2022

08.04.2022
ARE

Inhalt
L’art. 138 de la Constitution cantonale du Jura a été supprimé par le
Parlement jurassien. Hautement symbolique et lié à l’histoire jurassienne, cet article qui laissait la porte ouverte à une réunification du Jura
et du Jura bernois va donc bel et bien disparaître, n’ayant jamais reçu la
garantie fédérale. Cette suppression vise à apaiser les relations avec
Berne en vue du changement d’appartenance cantonale de la commune
de Moutier.
Le Jura renonce à un symbole constitutionnel
L’Office fédéral du développement territorial ARE a développé un nouvel
outil permettant, à l’aide d’exemples concrets, d’aider les cantons à
pouvoir intégrer les enjeux des changements climatiques dans leur plan
directeur.
Communiqué de l’Office fédéral du développement territorial

3. Privatrecht
Datum und Quelle

Inhalt

08.03.2022

Les salaires minimaux sont entièrement du ressort des cantons. Une loi
nationale ne doit pas les chapeauter. Les compétences cantonales et fédérales ne doivent pas être mélangées.
Marché du travail : les salaires minimaux cantonaux doivent être respectés.

31.03.2022

Der Bundesrat will dem Haager Gerichtsstandsübereinkommen beitreten, um Rechtssicherheit zu schaffen und den Wirtschaftsstandort
Schweiz zu stärken. Aktuell wird in verschiedenen Kantonen die Errichtung von spezialisierten Gerichten für internationale Handelsstreitigkeiten diskutiert, so auch im Kanton Zürich. Die Vernehmlassung dauert bis
zum 07.07.2022.
Lawnews, 31. März 2022

02.05.2022

Wie eine Studie aufzeigt, gibt es bei der Höhe der zivilgerichtlichen Prozesskosten grosse Unterschiede zwischen den Kantonen. Die Normalverdiener haben zurzeit Schwierigkeiten die erheblichen Beträge zu bezahlen, da sie im Unterschied zu ärmeren Personen dafür selber aufkommen müssen. Im Nationalrat wird über eine Beschränkung des kantona-
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len Spielraums diskutiert: So wird unter anderem vorgeschlagen, einheitliche Höchsttarife festzulegen. Die Kantone wehren sich allerdings gegen
einen solchen Vorschlag. Sie sehen die Allgemeinheit nicht in der Verantwortung für private Streitigkeiten aufzukommen.
NZZ, «Ein Vermögen für den Zugang zum Gericht»

4. Aussenpolitik
Datum und Quelle
15.03.2022

Inhalt
Die mit 50 Millionen Franken veranschlagte Renovation der Kaserne für
die Schweizergarde ist teuer und holprig. Der Vatikan finanziert keine
Bauprojekte aus Kirchengeldern, weshalb für die Renovation 2016 eine
Stiftung gegründet wurde. Der Bund steuert einen Beitrag von 5 Millionen Franken bei, während 4,5 Millionen Franken von den Kantonen
stammen, doch unumstritten sind die Kantonsbeiträge nicht. In den Parlamenten von St. Gallen und Luzern führten die Spenden zu kontroversen
Debatten, in Zug laufen die Diskussionen noch, während in Luzern das
Referendum gegen die vom Kanton gesprochenen 400 000 Franken ergriffen wurde. Dass sich die meisten Kantone spendabel zeigen, hat mit
einem Beschluss der Finanzdirektorenkonferenz zu tun, welche empfiehlt, dass die Kantone einen Franken pro Einwohner nach Rom schicken. Die Turbulenzen rund um die Geldsammlung in den Kantonen und
die Stiftungsleitung ändern nichts daran, dass die angepeilten 50 Millionen Franken bis Ende 2022 zusammenkommen werden.
NZZ, spendable Kantone, widerborstige Freidenker und eine Mordanklage – der holpfige Weg zur neuen Kaserne für die Schweizergarde, 15.
März 2022

06.04.2022
Conseil fédéral

Le Conseil fédéral convoque la protection civile pour l’hébergement d’urgence des personnes à protéger. Les autorités compétentes de la Confédération et des cantons doivent parvenir à enregistrer rapidement les
personnes à protéger et également contrôler leurs demandes tout en
leur assurant un hébergement et un encadrement.
Communiqué relatif à la convocation de la protection civile pour l’hébergement d’urgence des personnes à protéger au regard de la situation en
Ukraine
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Le Conseil fédéral a décidé d’accorder aux cantons une contribution financière de 3000 francs par personne bénéficiant du statut de protection S pour encourager notamment l’acquisition de connaissances linguistiques. Durant la consultation, les cantons ont soutenu, sur le principe, la proposition élaborée par le Secrétariatd’Etat aux migrations
(SEM). Le statut de protection S est accordé aux personnes fuyant
l’Ukraine de manière à leur permettre sans délai d’exercer une activité
lucrative.
Communiqué relatif aux mesures de soutien supplémentaires pour les bénéficiaires du statut de protection S

5. Bildung
Datum und Quelle

Inhalt

12.03.2022

Suite à la l’invasion russe en Ukraine, les cantons auraient dû mettre en
place un système de scolarisation pour les enfants réfugiés. Les cantons
de la Suisse romande auraient procédé à différentes approches à cet
égard : certains réfugiés auraient notamment été intégrés dans des
classes ordinaires, d’autres dans des classes spéciales. Afin de mieux gérer cette situation instable et moyennant une meilleure coordination
entre les cantons, le Conseil fédéral devrait élaborer un concept de scolarisation pour les réfugiés ukrainiens.
Le Temps, Quelle scolarisation pour les réfugiés ?, 12.03.2022.

20.04.2022

In Zentralschweizer Kantonen herrscht Lehrermangel, weshalb der Lehrerverband im Kanton Luzern bessere Rahmenbedingungen fordert. Der
Lehrerberuf muss attraktiver und besser entlöhnt werden. Dieser Aspekt
spielt eine grosse Rolle, wie ein Vergleich mit dem Kanton Zug zeigt, wo
kein Lehrermangel besteht und die Lehrer/innen mehr verdienen.
SRF, Lehrermangel in der Zentralschweiz spitzt sich zu, 20.04.2022

27.04.2022
EDA

Expert/innen diskutierten an einer fachpolitischen Konferenz in Zusammenhang mit der Entwicklungszusammenarbeit darüber, wie die Stärken
der Schweizer Schulbildung vermehrt in der internationalen Zusammenarbeit genutzt werden können. Der Mehrwert liegt insbesondere im
föderalistisch aufgebauten Schulsystem, welches nach Regionalsprachen
aufgeteilt ist und gleichzeitig die Mehrsprachigkeit fördert, und kann als
Inspiration für Bildungsbehörden und andere Bildungsakteure in Partnerländern dienen. Das dezentral organisierte Volksschulsystem der
Schweiz kann sich so positiv auf ihre Entwicklungszusammenarbeit auswirken.
Medienmitteilung EDA, Der Mehrwert des Schweizer Schulsystems in der
internationalen Zusammenarbeit, 26.4.2022
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6. Öffentliche Finanzen
Datum und Quelle

Inhalt

12.03.2022

Zur Umsetzung der neuen OECD-Vorschriften bezüglich einer globalen
Mindestbesteuerung für internationale Grosskonzerne sollen die Kantone den Gewinnsteuersatz für entsprechende Firmen auf 15 Prozent anheben. Die Zusatzeinnahmen aus den Ergänzungssteuern sollen die betroffenen Kantone behalten und beliebig einsetzen können. Dies kann
eine Reduktion des kantonalen Steuerwettbewerbs allerdings nicht verhindern. Damit der Bund einen solchen Eingriff in die kantonalen Steuerbelastungen vornehmen kann, braucht es eine Verfassungsänderung
und eine Volksabstimmung (voraussichtlich im Juni 2023).
NZZ, Sondersteuer für Grosskonzerne – Der Bundesrat will eine Änderung
der Bundesverfassung zur Umsetzung der globalen Mindessteuer auf Firmengewinne, 12.03.2022.

20.04.2022

Der Neuenburger SP-Nationalrat hat vergangenen Dezember eine Motion eingereicht, mit der er die Schaffung eines Registers zur Bekämpfung der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung fordert. Die Umsetzung der Sanktionen in Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine,
welchen sich die Schweiz angeschlossen hat, könnte dazu beitragen,
diese Forderung mehrheitsfähig zu machen. Ein solches Register könnte
dazu beitragen, den Vermögen sanktionierter Russen auf die Spur zu
kommen.
Der Bund, Die Eigentümer von Briefkastenfirmen sollen ans Licht,
20.04.2022

21.04.2022

Nachdem die Zuger Finanzdirektion in die Kritik geraten ist, der Kanton
setze die Sanktionen gegen Russland zu lasch um, ist im Zuger Kantonsparlament ein Vorstoss hängig, der eine kantonale Task-Force fordert, welche die Vermögenswerte von sanktionierten Firmen und Personen erhebt und dem Bund meldet.
Sanktionen gegen Russland - Oligarchen-Gelder: Zuger Finanzdirektor
meldet «keine Treffer», SRF, 21.04.2022

06.05.2022

Nach dem Ja des Ständerates zur Abschaffung des Eigenmietwerts tut
sich die zuständige Nationalratskommission schwer, eine mehrheitsfähige Lösung zu finden. Sie hat Varianten erarbeitet, deren Kosten als
nächstes die Verwaltung schätzen soll.
Der Bund, Neuer Vorschlag soll höhe des Eigenmietwerts beschränken,
06.05.2022

06.05.2022

Seit Ausbruch des Kriegs in der Ukraine fokussiert die amerikanische Helsinki-Kommission auf die Beschlagnahmung des im Ausland gebunkerten
Vermögen russischer Oligarchen und wirft der Schweiz vor, sie unter-
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stütze Putins Regime. Die gegen die Schweiz erhobene Kritik scheint teilweise berechtigt, auch Strafrechtsprofessor Mark Pieth hat Lücken im
Vollzug der Russlandsanktionen festgestellt, v.a. bei Anwälten und Finanzberatern, welche bei Geschäften mit reichen Kunden nicht immer
dem Geldwäschereigesetz unterstehen und daher nicht einmal verpflichtet sind, die Identität ihrer Kunden zu kennen. So können sie auch keine
Verstösse gegen Sanktionsbestimmungen melden und sich auf das Berufsgeheimnis berufen.
Der Bund, Der amerikanische Vorwurf – und die nervöse Reaktion der
Schweiz, 06.05.2022

7. Öffentliche Sicherheit
Datum und Quelle
17.03.2022

Inhalt
In einem Vorstoss aus dem St.Galler Kantonsrat wird ein automatisierter
Austausch mit Polizeidatenbanken anderer Kantone verlangt, der sich
auf die Strafverfolgung beschränken soll. Die Regierung will den Austausch aber auch auf heikle Bereiche ausdehnen. Die föderale Struktur
der Schweiz erschwere es der Polizei, Daten zielgerichtet auszutauschen,
heisst es in der eingereichten Motion. Für die präventive Polizeiarbeit,
bei der Grundrechte tangiert werden, fehlen bisher im Kanton St.Gallen
die rechtlichen Grundlagen. Vor kurzem wurde deshalb eine umfangreiche Revision des Polizeigesetzes in die Vernehmlassung gegeben. Die
Kompetenzen der Polizei sollen damit auf verschiedenen Ebenen erweitert werden.
Fm1today, Austausch mit Polizeidatenbanken anderer Kantone gefordert

8. Digitalisierung
Datum und Quelle
14.03.2022

Inhalt
Verschiedene Cyberangriffe auf Schweizer Unternehmen und Gemeinden haben den Schaffhauser Regierungsrat veranlasst, den Schutz der
kantonalen Verwaltung vor solchen Risiken zu überprüfen. Mit dem für
die Sicherheit der IT-Systeme verantwortlichen und zertifizierten Informatikunternehmen des Kantons und der Stadt Schaffhausen KSD sind die
notwendigen Vorkehrungen vorhanden. Allerdings ist das KSD nicht für
den IT-Bereich der Energie- und Wasserversorgung verantwortlich, dieser ist Sache der Gemeinden. Im Rahmen der Informatikkonferenz Ost
(IK-Ost) und der Schweizerischen Informatikkonferenz (SIK) arbeitet
Schaffhausen mit anderen Kantonen zusammen und wird künftig enger
mit dem Kanton Zürich Synergien bilden.
Inside IT, Schaffhausen sieht sich für Cyberangriffe gut gewappnet, 14.
März 2022
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19.04. 2022

Die Erneuerung des Notfallfunk-Sicherheitsnetzes Polycom für Polizei,
Feuerwehr, Sanität und Grenzwacht kommt nur schleppend voran. Dabei sollen neue Komponenten für den Funk in die kantonalen Datennetze
von Polycom eingebettet werden. Zwar steht deren Installation in allen
Kantonen unmittelbar bevor, aber nach wie vor könne nicht ausgeschlossen werden, dass alte und neue Komponenten über 2025 hinaus parallel
betrieben werden müssten, was zu Mehrkosten führen würde. Der Kanton Aargau ist der erste Pilotkanton, bei dem Ende 2021 der Austausch
der alten Systeme begann, der Kanton Bern folgt als zweiter Pilotkanton
im Mai.
Inside IT, Polycom: Bund rechnet mit weiteren Verzögerungen des Notfallfunknetzes, 19. April 2022

20.05.2022

In ihrem Jahresbericht weist die Eidgenössische Finanzkontrolle explizit
auf die "unkontrollierte Entwicklung" der E-Gov-Portale hin. Auch andere IT-Projekte hat sie stark kritisiert. In seinem Vorwort zum Jahresbericht spart der scheidende Direktor der EFK nicht mit Kritik, insbesondere am Föderalismus: Die Schweiz bekunde in vielen Bereichen Schwierigkeiten, die in den Kantonen erfassten Daten auf gesamtschweizerischer Ebene zu konsolidieren.
Inside IT, EFK-Direktor kritisiert «IT-Beziehung» zwischen Bund und Kantonen, 20. Mai 2022

30.05.2022

Nachdem 2017 zuerst die Kantone Freiburg und Jura eine gemeinsame
E-Government-Plattform lanciert haben, die zentral alle Dienstleistungen der öffentlichen Stellen zugänglich macht, ist der Verein hinter der
Plattform iGovPortal um die Kantone Graubünden, St. Gallen und Solothurn angewachsen, welche sich an der Weiterentwicklung beteiligen.
Im März 2022 wurde der Kanton Luzern als sechstes Mitglied aufgenommen, und nun will auch der Kanton Basel-Landschaft iGovPortal einführen.
Inside IT, Auch Kanton Basel-Landschaft will iGovPortal einführen, 30.
Mai 2022

9. Verkehr und Energie
Datum und Quelle
30.03.2022

Inhalt
Weil sich auf der A3 in Graubünden regelmässig der Verkehr staut,
schafft der Bund Abhilfe. Die betroffenen Regionen und Gemeinden sowie die Behördenvertretungen von Kanton und Bund sind sich einig, dass
die Thematik nur gemeinsam und überregional gelöst werden kann. Der
Kanton Graubünden will nun im Rahmen eines Pilotversuchs verschiedene Lösungsansätze im Kampf gegen Verkehrsstaus prüfen. Eine kantonale Arbeitsgruppe wird ein Verkehrsmanagementkonzept erarbeiten
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und neben möglichen verkehrstechnischen auch bauliche Massnahmen
in Betracht ziehen.
SRF news, Gemeinden dürfen Strassen jetzt sperren – auf Probe, 30. März
2022
31.03.2022

Solaranlagen in den Bergen sollen entscheidend dazu beitragen, die
Energiewende zu schaffen. Der Bau freistehender Solaranlagen ist heute
aber nur unter sehr restriktiven Bedingungen zulässig. Um Wildwuchs zu
verhindern, soll der Bundesrat entsprechende Regeln für grosse Photovoltaik-Anlagen mit Pilotcharakter erarbeiten. Einfachere Verfahren hat
der Bundesrat bereits angekündigt – allerdings nur für grosse Wind- und
Wasserkraftprojekte. Die Konferenz kantonaler Energiedirektoren
(ENDK) begrüsst eine Klärung der Frage, unter welchen Bedingungen
Freiflächen-Anlagen überhaupt bewilligungsfähig sind.
Der Bund, Bund soll Solarprojekte in den Alpen vorantreiben, 31. März
2022

13.04.2022

Während bis 2019 Pläne für das Flugplatzareal in Dübendorf bestanden,
wonach ein Business-Airport entstehen sollte, einigten sich im Sommer
2021 die Beteiligten darauf, dass die aviatische Infrastruktur zu einem
Werkflugplatz wird und der Wissenschaft als Testgelände dienen soll. Gemäss dem Konzept des Regierungsrats Zürich würde der Kanton eine Aufgabe übernehmen, die eigentlich der Bund als Eigentümer des Flugplatzes erfüllen müsste. Wird der beantragte Kredit nicht bewilligt, würde
sich Zürich bezüglich der künftigen Aviatik in Dübendorf auf seine Rolle
als Standortkanton zurückziehen.
NZZ, Der Kanton Zürich übernimmt in Dübendorf vom Bund die Federführung für die Aviatik, aber das letzte Wort hat wohl das Volk, 13.04.2022

13.04.2022

Die Stromversorger halten für den Betrieb ihrer Kraftwerke eine Konzession des Standortkantons oder der Standortgemeinde. Sie gibt ihnen das
Recht, das Wasser für einen Zeitraum von vierzig bis achtzig Jahren zu
nutzen. In den nächsten dreissig Jahren läuft ein Grossteil dieser Konzessionen aus. Weil sie in den nächsten Jahrzehnten die Konzessionen der
Kraftwerksbetreiber für die Nutzung der Gewässer nicht erneuern, sondern den sogenannten Heimfall ausüben wollen, werden Staumauern,
Stollen und Turbinen in den (mehrheitlichen) Besitz der Kantone und Gemeinden übergehen. Sie gelten damit als Hauptursache für den Stillstand in der Energiewende und nicht etwa Umwelt- und Landschaftsschutzorganisationen, welche die Projekte mit Einsprachen blockieren.
NZZ, Die Bergkantone wollen die Energieanlagen in die eigenen hände
nehmen, 13.04.2022;sowie NZZ, Die Energiewende stockt – die Bergkantone sind Teil des Problems (Kommentar), 13.04.2022

27.04.2022
Conseil fédéral

Le Conseil fédéral a décidé de renforcer le soutien financier aux cantons
pour réduire le bruit routier qui est la principale source de bruit en
Suisse. Bien que les cantons aient intensifié leurs efforts ces dernières
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années, aujourd’hui plus d’un million de personnes sont encore exposées
à un bruit routier excessif sur leur lieu d’habitation. Le Conseil fédéral a
approuvé un crédit de 52 millions de francs jusqu’en 2024.
Communiqué sur la protection contre le bruit routier
02.05.2022

Diverse Schweizer Orte planen autofreie Tage, was nicht bei allen auf
Anklang stösst.
SRF, Diese Schweizer Orte planen autofreie Tage, 02.05.2022

16.05.2022

Da grundsätzlich Bund und Kantone im Durchschnitt zur Hälfte für die
Differenz zwischen den geplanten Kosten und den erzielten Erlösen im
Bahnverkehr aufkommen, haben sie ein grosses Interesse daran, diese
tief zu halten. Die SBB beabsichtigen nun offenbar, die Preise zu erhöhen,
indem sie im Regionalverkehr zusätzliche Kosten geltend machen. Die
Verhandlungen sind noch in Gang. Sollte keine Einigung gefunden werden, könnte der Bund über die Leistungen und Abgeltungen bestimmen.
Der Bund, Jetzt streiten die SBB mit Bund und Kantonen, 16.05.2022

27.04.2022
Bundesrat

Der Bundesrat hat beschlossen, die finanzielle Unterstützung der Kantone für Massnahmen gegen Strassenlärm zu verstärken. Die Beiträge
des Bundes entsprechen rund 20 Prozent der von den Kantonen eingesetzten Mittel und sollen für Massnahmen an der Quelle verwendet werden, wie lärmarme Strassenbeläge und Geschwindigkeitsreduktionen. In
diversen Kantonen ist die Sanierung von Strassenbelägen bzw. der Einbau von «Flüsterbelägen» zur Lärmreduktion ein Thema.
Medienmitteilung des Bundesrates, Schutz vor Strassenlärm: Bundesrat
verstärkt Unterstützung für die Kantone, 27.04.2022;
Der Bund, Schutz vor Strassenlärm – Kanton Bern setzt auf «Flüsterbeläge» und nicht auf Tempo 30, 27.04.2022;
Das sind die Erfahrungen der Stadt Luzern mit Flüsterbelägen (luzernerzeitung.ch)

26.04.2022

12.04.2022

10. Fernmeldeverkehr
Datum und Quelle
08.03.2022

Inhalt
Zur Stärkung der Rechtssicherheit und weil sich die Kantone schwertun
bei der Bewilligung von 5G-Antennen, hat die Bau-, Planungs- und Umwelt-Direktorenkonferenz (BPUK) ihre Empfehlungen für die Bewilligung von adaptiven und herkömmlichen Mobilfunkantennen überarbeitet. Darin spricht sie sich für einen möglichst einheitlichen Vollzug in
der Schweiz aus. Bei den Empfehlungen der BPUK, die auf der revidierten
Verordnung über den Schutz vor nichtionisierender Strahlung (NISV) beruhen, handelt es sich um ein freiwilliges Hilfsinstrument für die Kantone,
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mit welchem sie Anpassungen an den Mobilfunknetzen mit vereinfachten Verfahren abwickeln können. Allerdings wünscht sich die BPUK eine
ordentliche Revision der NISV.
Netzwoche, Kantone regeln Bewilligung von 5G-Antennen, 08.03.2022

11. Gesundheit
Datum und Quelle

Inhalt

22.04.2022

Der Bundesrat hat in Zusammenhang mit der Pflegeinitiative eine Ausbildungsoffensive beschlossen. Bevor sie Massnahmen zur Umsetzung
ergreifen können, brauchen die Kantone bundesrechtliche Vorgaben.
Einige Kantone aber warten diese nicht ab, sondern investieren bereits
jetzt in die Weiterbildung von Pflegepersonal, um keine Zeit zu verlieren
und in eine prekäre Situation infolge Fachkräftemangels zu kommen.
SRF, Kritik an Kantonen wegen Ausbildungsoffensive in der Pflege, 22. April 2022

27.04.2022
Bundesrat

Der Bundesrat will die Führungsrolle beim elektronischen Patientendossier (EPD) übernehmen und das EPD als Instrument der obligatorischen
Krankenversicherung in der Revision des Bundesgesetzes für das elektronische Patientendossier aufnehmen. Eine Unterstellung unter die
Grundversicherung erweitert die Kompetenzen des Bundes, allerdings
sollen in der Revision Aufgaben, Kompetenzen und die Finanzierung von
Bund und Kantonen klar geregelt werden. Der Bundesrat hat das Eidgenössische Departement des Innern (EDI) beauftragt, eine entsprechende
Vernehmlassungsvorlage auszuarbeiten. Die Kantone müssen sich an
den Finanzhilfen beteiligen, während der Verteilschlüssel zwischen Bund
und Kantonen noch zu definieren ist.
Medienmitteilung des Bundesrates, 27.04.2022

07.05.2022

Die Konferenz der Kantonsregierungen (KdK) fordert für künftige Pandemien eine neue Rollenverteilung während einer besonderen Lage. So
soll der Bundesrat weitreichendere Entscheidungskompetenzen erhalten und frühzeitiger Massnahmen für das ganze Land beschliessen können. Die Kantone wären damit stärker auf Konsultationen beschränkt.
National- und Ständerat entscheiden nun über diesen Vorschlag.
NZZ, Wer greift ein, wenn es im Herbst schiefläuft?, 07.05.2022.
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12. Soziale Sicherheit
Datum und Quelle

Inhalt

09.03.2022

Der Nationalrat will nationale Regeln für Mindestlöhne und spricht sich
für eine nationale Regelung zur Durchsetzung der Regeln für Entsandte
aus, insgesamt unterstützten 23 Kantone die Vorlage. Gerade in Grenzkantonen sei es wichtig, dass für einheimische Firmen nicht strengere
Regeln gälten als für ausländische.
SRF news, Nationalrat will nationale Regeln für Mindestlöhne, 08. März
2022

14.03.2022

2014 wurde die sogenannte Mindestlohn-Initiative zwar abgelehnt, dennoch ist das Thema weiterhin aktuell und hat nicht zuletzt durch die Pandemie, welche die finanziellen Sorgen und Nöte der Leute verstärkt hat,
Aufschwung erhalten. In diversen Kantonen drängen Gewerkschaften
und linke Parteien weiter auf einen gesetzlichen Mindestlohn, so etwa
in den Ostschweizer Kantonen St. Gallen, Thurgau und Appenzell Ausserrhoden, nachdem die fünf Kantone Genf, Neuenburg, Jura, Tessin und
Basel-Stadt ihn bereits eingeführt haben. Als sechster Kanton in der
Schweiz hätte Schaffhausen neu zu dieser Gruppe dazustossen können,
doch das Anliegen der SP scheiterte am 14.03. im Schaffhauser Kantonsparlament deutlich.
SRF news, Mindestlohn-Forderungen haben in der Schweiz Hochkonjunktur, 14.03.2022

14.03.2022

Kita-Plätze für Kinder mit Behinderung sind rar, insbesondere in ländlichen Gebieten fehlen speziell ausgebildete Fachkräfte und adäquate Finanzierungsmöglichkeiten. Schweizweit fehlt ein einheitliches Finanzierungssystem, in vielen Kantonen und Gemeinden lastet die Finanzierung
auf den Schultern der Familie. Daher sind nationale Leitlinien gefragt,
entweder vom Bund selbst oder den zuständigen Konferenzen wie jener
der kantonalen Sozialdirektorinnen und -direktoren, «damit dieser kantonale oder häufig sogar noch kommunale Flickenteppich bezüglich
Qualitäts- und Finanzierungsvorgaben reduziert werden kann.» Der
Kanton Schaffhausen ist daran, eine gesetzliche Grundlage zur Lösung
des Finanzierungsproblems zu schaffen.
SRF news, Kita-Plätze für Kinder mit Behinderung sind Mangelware, 14.
März 2022
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30.03.2022

Nach Ansicht von Gastro-Suisse fehlt im Epidemiengesetz ein Gesamtkonzept, mit welchem die wirtschaftlichen Folgen einer Epidemie gedämpft werden können. Die Kantone verfügen zwar über unterschiedliche Härtefallprogramme, die aber einem «Flickenteppich» gleichen.
Gastro-Suisse will die Lücke im Epidemiengesetz mit der Volksinitiative
«Für eine Entschädigung im Epidemienfall (Entschädigungsinitiative)»
schliessen und in der Verfassung verankern. Das Initiativkomitee hat bis
zum 29. September 2023 Zeit, die für das Zustandekommen der Initiative
erforderlichen 100'000 Unterschriften zusammenzubringen.
Swissinfo, Initiativkomitee fordert einheitlichkeit bei Corona-Entschädigungen, 30. März 2022

04.05.2022

Aktuell leistet der Bund Beiträge für die Kinderbetreuung, doch 2023
läuft die Anstossfinanzierung ab. Die nationalrätliche Kommission für
Wissenschaft, Bildung und Kultur des Nationalrates hat daher einen Vorschlag zur parlamentarischen Initiative «Überführung der Anstossfinanzierung in eine zeitgemässe Lösung» erarbeitet, in dem sie fordert, dass
sich der Bund dauerhaft an den Kosten beteiligen solle. Sie wird dabei
unterstützt vom Städteverband, der einen konstanten Beitrag des Bundes von 20 Prozent an den Vollkosten eines Kindes pro Kita-Tag fordert,
damit die Kosten für die Eltern nachhaltig gesenkt und die finanzielle Planungssicherheit der Städte erhöht werden kann. In den kommenden Wochen wird die Vernehmlassung eröffnet.
NZZ, Bund soll weiterhin für Kitas zahlen, 4. April 2022

18.05.2022
EDI

Der Bundesrat will das Impulsprogramm zur Förderung der familienergänzenden Kinderbetreuung bis höchstens Ende 2024 verlängern. Er ist
der Ansicht, dass ein ausreichendes, kostengünstiges, lückenloses und
auf die Bedürfnisse der Eltern abgestimmtes Betreuungsangebot eine
Voraussetzung dafür sei, dass sich die Eltern, insbesondere die Mütter,
verstärkt am Arbeitsmarkt beteiligen könnten.
Medienmitteilung des EDI, 18.05.2022, und Lawnews, 24.05.2022

24.05.2022

13. Umwelt
Datum und
Quelle
22.03.2022

Inhalt
Der Kanton Zürich bezeichnet die Klimakrise als eine der grössten Herausforderungen der Neuzeit und will spätestens im Jahr 2050 klimaneutral sein. In
seiner Klima-Strategie hält er fest, dass er unabhängiger von Öl und Gas werden will. Die SP stört sich allerdings daran, dass wirksame Massnahmen im
Verkehrsbereich nicht erkennbar seien. Auch in anderen Kantonen der
Deutschschweiz steht der Klimaschutz im Vordergrund. Der Kanton BaselStadt beispielsweise will das «Netto-Null-Ziel» bereits im Jahr 2040 erreichen.
SRF news, Schnell, aber ohne Garantie: Zürichs unscharfer Netto-Null-Weg,
22.03.2022
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28.03.2022

Bis 2050 will der Bundesrat die Stromproduktion aus Wasserkraft weiter erhöhen und jene aus anderen erneuerbaren Energien sogar mehr als verzehnfachen. Doch bisher kommt dieser Ausbau nicht vom Fleck, was laut der Energiewirtschaft vor allem an den komplizierten Bewilligungsverfahren liege. Der
Bund will deshalb die Verfahren für grosse Wasserkraft- und Windanlagen
beschleunigen, wogegen sich die Gebirgskantone (UR, OW, NW, GL, AI, GR, TI,
VS) zur Wehr setzen. Der Gesetzesentwurf sieht u.a. vor, dass den Standortgemeinden bei der Planung und Bewilligung der prioritären Energieprojekte
Kompetenzen entzogen werden. Sie sollen bei der Erarbeitung des Konzepts
für erneuerbare Energien künftig nur noch informiert und angehört werden.
Zugleich können die Gemeinden die Richtplanfestsetzungen künftig nicht
mehr anfechten.
NZZ, AlpenOpec will Sommarugas Pläne zur Beschleunigung der energieprojekte ausbremsen, 28. März 2022

28.03.2022

Der Bundesrat will die Stromproduktion durch erneuerbare Energien wie
Wasserkraft schneller vorantreiben. Um dies umzusetzen plant Energieministerin Sommaruga gebündelte Genehmigungsverfahren, welche die Anfechtungsmöglichkeiten oppositioneller Akteure begrenzen soll. Die Gebirgskantone bestreiten allerdings eine angebliche Ineffizienz ihrer Verfahren und
möchten nicht auf Kosten der Gemeindeautonomien und des Umweltrechtes
Abstriche machen.
NZZ, Bergkantone wollen Sommarugas Pläne ausbremsen, 28.03.2022

28.04.2022

Die Umweltkommission des Nationalrats hat einen indirekten Gegenvorschlag
zur Gletscherinitiative vorgelegt, die verlangt, dass die Schweiz in der Verfassung verankert, bis 2050 klimaneutral zu sein. Der Gegenvorschlag sieht vor,
das Verbot von fossilen Brenn- und Treibstoffen in einem Rahmengesetz zu
verankern und bis 2040 konkrete Zwischenziele zu erreichen, bei denen die
Bundesverwaltung eine Vorbildrolle einnehmen soll.
Der Bund, Gegenvorschlag zur Gletscherinitiative – Was taugt der neuste Wurf
in der Klimapolitik? 27.04.2022
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