
Von Mindestlohn bis Radio- und Fernsehgebühren
Montag: Noch vor Sessionsbeginn

findet eine parteiinterne Sitzung zum
Thema «Eidgenössische Wahlen 2015»
statt. Wie kann die SVP der Bevölkerung
aufzeigen, dass sie gemäss dem jüngsten

KMU-Rating des Schweizer Gewerbever-
bands die mit Abstand KMU-freund-
lichste Partei ist? Solche und andere
Themen werden intensiv diskutiert. An-
schliessend findet eine Sitzung des par-
lamentarischen Vereins Schweiz-USA
statt, an welcher wir über die Auswir-
kungen eines möglichen Freihandelsab-
kommens zwischen den USA und der
EU in Bezug auf die Schweiz diskutieren.
Während der nachmittäglichen Session
kommen zwei Hünenberger Sekundar-
schulen bei uns vorbei - ich bin beein-
druckt, wie gut sich die Schüler auf ihren
Besuch im Bundeshaus vorbereitet ha-
ben. Die Beratung der Geschäfte wird
im Nationalrat erst abends um 2 1.45 Uhr
unterbrochen, weshalb ich mich für die
GV der Raiffeisenbank in Baar entschul-
digen muss.

Dienstag: Heute Vormittag stehen
vor allem steuerpolitische Geschäfte

auf der Traktandenliste. Um 9 Uhr
tausche ich mich mit dem National-
bankpräsidenten Thomas Jordan über
die währungspolitischen Auswirkungen
der Euro-Franken-Untergrenze aus. Um
10 Uhr wird meine Nomination zum
«Young Global Leader 2014» durch das
World Economic Forum (WEF) bekannt
gegeben. Als einziger Schweizer von
weltweit 214 Preisträgern ausgezeichnet
zu werden, ehrt mich sehr. Am Nach-
mittag stelle ich an der Fraktionssitzung
das Programm für den diesjährigen
Fraktionsausflug vor: Die SVP-Fraktion
wird am 11. Juni mit Bundesrat Ueli
Maurer in den Kanton Zug reisen. Ich
freue mich sehr, meinen Fraktionskol-
legen zu zeigen, dass wir in Zug auch

einen hohen Anteil an produzierendem
Gewerbe - und nicht nur Finanzgesell-
schaften - haben. Abends sind alle
unsere kantonalen Fraktionspräsiden-
ten zu einem Austausch mit anschlies-
sendem Nachtessen in Bern eingeladen.
Den Austausch mit den Kantonsver-
tretern finde ich sehr wichtig, da sie
oft mit ähnlichen Problemen wie wir
in Bern konfrontiert sind.

Mittwoch: Um 7 Uhr nehme ich an
einer Sitzung zur Abstimmungskampa-
gne gegen den Mindestlohn teil, über
welchen wir am 18. Mai abstimmen
werden. Diese gewerkschaffliche Initia-

tive muss meiner Meinung nach auf
jeden Fall abgelehnt werden, wenn wir
nicht noch höhere Preise, mehr Schwarz-
arbeit und eine höhere Arbeitslosigkeit
wollen. Die Beratung des «Bundesgeset-
zes über Radio und Fernsehen» nimmt
fast den ganzen Tag in Anspruch. Leider
will Mitte-links weder die Billag abschaf-
fen noch die Gebühren reduzieren. Statt-
dessen soll der Kreis der Gebührenzah-
-ler in Zukunft sogar noch ausgeweitet
werden. Während der Mittagspause be-
kommen wir Besuch von zwei KBZ-
Klassen. Die Diskussion ist sehr angeregt,
und der Austausch mit den Schülerinnen
und Schülern über politische Themen
macht mir viel Freude.

Donnerstag: Am Donnerstag vertritt
Bundesrat Ueli Maurer die VBS-Ge-

schäfte im Rat Der Nationalrat stellt
sich hinter die erneute Verlängerung
und gleichzeitige Kontingentserhöhung
des Swisscoy-Einsatzes im Kosovo bis
Ende 2017 - gegen den Willen der SVP.
Parallel dazu wird im Ständerat wäh-
rend über vier Stunden über einen
zweiten Strassentunnel durch den Gott-
hard diskutiert. Die Gesamtabstim-
mung musste aus Zeitgründen aller-
dings auf nächste Woche verschoben
werden. Abends führe ich in Baar eine
Wahlkampfschulung für die Kandidaten
der kantonalen Wahlen im Herbst
durch. Der Andrang ist gross, und ich
freue mich, dass die SVP so viele gute
Kandidaten hat, welche sich in der
Politik für unsere Gesellschaft einsetzen
wollen.
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