Berset und Maurer beim
Bierplausch während
Nationalratsdebatte
Zehn Stunden debattierte der Nationalrat gestern
über das Covid-Gesetz. Die Bundesräte Alain Berset
und Ueli Maurer liessen sich derweil ein Bier servieren.
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Im Nationalrat ging es gestern hitzig zu und her. Die SVP um
Magdalena Martullo-Blocher brachte ihre Forderung zum CovidGesetz nach neunstündiger Debatte schlussendlich aber nicht
durch.
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Im Gesetz wird kein Datum verankert, an dem die Beizen wieder
öffnen müssen. Das entschied der Nationalrat kurz nach
Mitternacht.
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Die langatmige Diskussion in der grossen Kammer machte die
Parlamentarier allerdings durstig – viele gönnten sich nach
Eindunkeln ein alkoholisches Getränk.
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Dieser sorgte erst kürzlich für Schlagzeilen, weil er
trotz Corona-Einschränkungen an der Einsiedler
Fasnacht teilgenommen hatte.
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Nichtsdestotrotz erledigten die beiden Bundesräte ihren Job
einwandfrei. Die meisten ihrer Anliegen stiessen im grossen Rat auf
Zustimmung.

Erst kurz vor Mitternacht kams im Bundeshaus zum
Showdown. Der Nationalrat entschied sich zum grossen
Ärger der SVP mehrheitlich dagegen, ein Datum zur
Beizen-Öffnung ins Covid-Gesetz zu schreiben. Zehn
Stunden lang dauerte die vorangehende hitzige Debatte.
In der Grossen Kammer hat man sich nichts geschenkt –
dafür aber munter ausgeschenkt!
Während der Debatte konnten sich die
Parlamentarierinnen und Parlamentarier nämlich im
Bundeshaus-Restaurant Verpflegung holen. Und weil so
viel Gerede auch mal durstig macht, stieg ab dem späten
Nachmittag auch die Nachfrage nach alkoholischen
Getränken, wie «Nau.ch» berichtet.

Auch Maurer und Berset griffen zur Flasche
Auch die beiden Bundesräte Alain Berset (48) und Ueli
Maurer (70) gönnten sich spätabends ein kühles Blondes.
Verborgen vor dem Blick der Fernsehkameras und
demjenigen der Nationalrätinnen und Nationalräte – aber
gut sichtbar von der Journalistentribüne aus – standen
zwei Stangen Bier unter dem Rednerpult zwischen den
Bundesräten. Auf einem Foto der Agentur Keystone/SDA
ist zudem eine Flasche «Einsiedler» zu sehen.

Es ist ausgerechnet das Bier von Mitte-Nationalrat Alois
Gmür (65), der erst kürzlich für Schlagzeilen sorgte, weil
er an einem illegalen Fasnachtsumzug in Einsiedeln
teilnahm – und den Umzug danach auch noch wortreich
verteidigte. Es sei eine traurige Zeit, darum müsse man
sich auch mal austoben können.
Das werden sich wohl auch Maurer und Berset gesagt
haben, als sie sich ein Bierchen bestellten. (dbn)
Berset ist zuverrsichtlich: «Tests und Impfungen

machen weitere Lockerungen möglich»(00:30)

