
Mein Professor, der US-Verteidigungsminister
Montag: Während der Fragestunde

erhalten wir Besuch von einer Schul-
klasse der Kantonsschule Zug. Die Dis-
kussion mit den vielen politikinteres-

sierten Schülerinnen und Schülern freut
mich sehr, und man spürt schnell, dass
sie sich in ihrer Klasse intensiv auf den
Besuch im Bundeshaus vorbereitet ha-
ben. Anschliessend beginnt die Debat-
te über die Energiestrategie 2050. Ziel
dieser Vorlage ist der Ausstieg aus der
Kernenergie. Dies will der Bundesrat
erreichen, indem er einen Subventions-
topf in Milliardenhöhe für die Förderung
erneuerbarer Energien schafft (über die
Erhöhung des Strompreises), Heizöl
oder Erdgas künstlich verteuert (Erhö-
hung der CO2-Abgabe) und die Effi-
zienzvorgaben für Gebäude und Gerä-
te massiv verschärft. Am stärksten be-
lastet werden dabei unsere KMU, der
Mittelstand, die Hauseigentümer und
indirekt auch die Mieter. SVP und FDP
lehnen die massive Energiepreiserhö-
hung ab und beantragen die Rückwei-
sung der Vorlage. Leider lehnt die Lin-
ke und die CVP diesen Antrag mit 108
zu 81 Stimmen ab. Die hart geführte

Debatte endet erst um 21.45 Uhr.
Dienstag: Bei der Energiestrategie

2050 wird heute über einen der um-
strittensten Punkte ein Entscheid gefällt:
Neu soll bei den Stromkunden eine
Abgabe von 2,3 Rappen pro Kilowatt-
stunde erhoben werden (zurzeit beträgt
diese 0,6 Rappen), was die Schweizer
Haushalte mit etwa einer halben Mil-
liarde Franken zusätzlich belastet. Auch
diese Abstimmung verlieren SVP und
FDP mit 105 zu 75 Stimmen. Weiter
beschliesst der Rat mehr Subventionen
für die Wasserkraft, die vereinfachte
Überbauung von Naturschutzgebieten

mit Windturbinen und Wasserkraftwer-
ken und ein planwirtschaftlich ausge-
staltetes Fördersystem (Stichentscheid
des SP-Ratspräsidenten). Am Nachmit-
tag finden die Fraktionssitzungen statt,
wo wir die Geschäfte der letzten Ses-
sionswoche vorbereiten.

Mittwoch: In der NZZ lese ich heu-
te, dass mein Harvard -Professor Ashton
Carter neu US-Verteidigungsminister
wird, was mich sehr freut Neben der
Fortsetzung der Energiedebatte findet
heute die Wahl der neuen Bundesprä-
sidentin Simonetta Sommaruga und
des Vize -Bundespräsidenten Johann
Schneider -Ammarm statt Da das Ver-

fahren geändert wurde, darf Frau Som-
maruga vor der Vereinigten Bundes-
versammlung eine Rede halten. Sie
spricht über die humanitäre Tradition
der Schweiz, über die Rolle der direk-
ten Demokratie und über wichtige
Dossiers im Jahr 2015, wie die Reform
der Altersvorsorge, die Umsetzung der
SVP-Einwanderungsinitiative und die
Verhandlungen mit der EU bezüglich
einer engeren Anbindung. Am Nach-
mittag finden die Fraktionsessen statt,
zu welchen auch Vertreter aus allen
Kantonen eingeladen werden. Das Es-
sen unserer Fraktion im Kornhauskeller
ist wie immer sehr gemütlich, und wir
müssen laut über die Schnitzelbänke
meiner beiden Nationalratskollegen
Sebastian Frehner (BS) und Peter Kel-
ler (NW) lachen.

Donnerstag: Die heutige Debatte
beginnt mit dem Budget 2015. Wie
schon letzte Woche unterstützen wir
dabei die Bauern, bei welchen der
Bundesrat am meisten kürzen will.
Weiter beschliesst der Nationalrat, mehr
Geld für Gebäudesanierungen einzu-
setzen und die Grenzwerte für Neu-
wagen zu verschärfen. Am Abend leite
ich im Restaurant Bären in Baar die
Vorstandssitzung und Mitgliederver-
sammlung der SVP Baar, an welcher
wir die Traktanden der Gemeindever-
sammlung behandeln. Dabei freue ich
mich sehr darüber, wie unsere neu
gewählten Kantonsräte und neuen Par-
teimitglieder mit viel Elan die einzelnen
Traktanden debattieren.
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