
<wm>10CB3DMQqAMBAEwB-FvU0uHl4pFkIQEXsRQrAQsfD_CA5MKa4B_2Gct3F1AaA7UjaLzpxD0s5JCQI6NAoh7IVqGo3mS23TfR7XG57aPpHLUr5PAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAwjTcwMbOwMAYAa2Qgsg8AAAA=</wm>

Yvonne Gilli

Nationalrätin Grüne SG, Fachärztin

für Allgemeine Innere Medizin FMH

«Managed Care fördert die Qualität
in der hausärztlichen Betreuung.
Das schafft Vertrauen!»

www.bessere-behandlung.ch
Komitee «Ja zu einer besseren Medizin»,

Amthausgasse 18, 3011 Bern

JA
am 17. Juni 2012

zu Managed Care

zum Hausarzt
am 17. Juni 2012

FREITAG, 1. JUNI 2012 inland 5

Anzeige

Bild: ky/Salvatore Di Nolfi

Uneins bei der Vignette: Der Nationalrat will nur 70 Franken, der Bundesrat aber 100 Franken dafür.

Bild: ky/Peter Schneider

Martin Landolt (BDP) und Christophe Darbellay (CVP).

Entscheid
für Herisau

Andrea Caroni (FDP/AR)
sprach gestern von einem
«historischen Moment»: Die
Strecke St.Gallen-Winkeln–
Herisau–Appenzell soll zur
Nationalstrasse aufklassiert
werden. Damit erreicht das
Nationalstrassennetz die
letzten beiden Kantone im
Land. Ein Passus im Gesetz
soll zudem dafür sorgen,
dass die Umfahrung Herisau
rasch realisiert wird: Die
heutigen Bundesbeiträge
fallen erst bei Beginn der
Bauarbeiten weg. (dla)

Vignettenpreis bleibt umstritten
Der Nationalrat will den Preis für die Autobahnvignette auf 70 Franken erhöhen. Das ist weniger, als der Bundesrat
fordert – aber mehr, als der Autolobby recht ist. In der SVP wird bereits über ein Referendum diskutiert.
ANDRI ROSTETTER

BERN. Geht es nach dem Willen
des Bundesrats, soll der Preis für
die Autobahnvignette markant
steigen: Sobald die Reserven in
der Nationalstrassenkasse unter
eine Milliarde sinken, soll die Ge-
bühr von 40 auf 100 Franken ange-
hoben werden. Der Bund schätzt,
dass dies 2015 der Fall sein wird.

Begründet wird der Preis-
sprung mit einer verkehrspoliti-
schen Anpassung: Der Bundesrat
will rund 20 Kantonsstrassen mit
einer Gesamtlänge von 400 Kilo-
metern ins Nationalstrassennetz
aufnehmen. Damit übernimmt
der Bund die alleinige Verantwor-
tung für diese Strassen. Das be-
deutet, dass er Betrieb, Unterhalt
und allfällige Ausbauten selber
finanzieren muss. Der Bundesrat
rechnet mit Zusatzkosten von 305
Millionen Franken pro Jahr – 105
Millionen für Betrieb und Unter-
halt, 200 Millionen Franken für
den Ausbau. 30 Millionen sollen
die Kantone übernehmen, die
restlichen 275 Millionen die Auto-
fahrer über den Vignettenpreis.

SVP-Antrag chancenlos

Der Nationalrat hat diesem
Vorschlag gestern zumindest teil-
weise eine Absage erteilt. Eine
Mehrheit vertrat zwar die Ansicht,
dass eine Erhöhung des Vignet-
tenpreises unumgänglich sei. Ein-
zig die SVP wollte bei einem Preis
von 40 Franken bleiben. Für den
bundesrätlichen Vorschlag setzte
sich eine Allianz aus FDP, CVP und
BDP ein. SP, Grüne und Grünlibe-
rale kritisierten indes, dass bei
einem Vignettenpreis von 100
Franken Geld auf Vorrat einge-
zogen würde.

Nach dem Scheitern ihres An-
trags schlug sich die SVP auf die
Seite von Links-Grün, um die
Preiserhöhung so gering wie mög-
lich zu halten. Damit verfügte das
Lager über eine komfortable
Mehrheit: Mit 112 zu 62 Stimmen

sprach sich der Rat für eine Erhö-
hung auf 70 Franken aus. Eine
Mehrheit fand der Vorschlag, eine
Vignette für Durchreisende einzu-
führen. Diese soll zwei Monate
gültig sein und 40 Franken kosten.

«Generell obrigkeitshöriger»

Der Ständerat wird im Septem-
ber über das Geschäft entschei-
den. In der SVP wird aber bereits
über ein Referendum diskutiert.
«Die Autofahrer werden schon ge-
nug geschröpft», sagt Lukas Rei-
mann (SVP/SG). «Ein Referen-
dum wäre ein klares Signal da-
gegen.» Walter Wobmann (SVP/

SO) zeigt sich überzeugt, dass die
kleine Kammer dem Bundesrat
folgen wird. «Der Ständerat ist
generell obrigkeitshörig.» Wenn
nötig, werde er sich aktiv für ein
Referendum einsetzen, sagt Wob-
mann. «Der Privatverkehr bezahlt
pro Jahr 9,5 Milliarden Franken
Abgaben. Davon werden bereits
6 Milliarden zweckentfremdet: 4
Milliarden fliessen in die Bundes-
kasse und 2 Milliarden in den
öffentlichen Verkehr.» Bevor die
Gebühren weiter erhöht würden,
müsse der Bund eine Gesamt-
schau für den Privatverkehr er-
stellen: «Welche Projekte sollen

überhaupt gebaut werden? Wie
sollen sie finanziert werden? Erst
wenn wir das wissen, können wir
weiteren Gebührenerhöhungen
zustimmen.» Ein Referendum un-
terstützen dürfte auch die Auto-
lobby: Der TCS sprach bereits im
Januar nach der Veröffentlichung
des Gesetzesentwurfs von einer
«krassen Lastenverschiebung»
von den Kantonen zu den Stras-
senbenützern.

Die Chancen eines allfälligen
Referendums sind allerdings
schwer abschätzbar. Der Vignet-
tenpreis wird heute kaum als zu
hoch wahrgenommen. Eine Um-

frage der eidgenössischen Zoll-
verwaltung von 2005 zeigte: 58
Prozent der Autofahrerinnen und
Autofahrer in der Schweiz finden
den Vignettenpreis angemessen.
32 Prozent sind sogar der Mei-
nung, der Preis sei «eher oder sehr
günstig». Für eine Preiserhöhung
spricht auch die über Jahre unter-
lassene Anpassung an die Teue-
rung: Allein damit müsste der
Vignettenpreis auf 60 Franken er-
höht werden, wie Verkehrsminis-
terin Doris Leuthard gestern dem
Parlament vorrechnete.

Überalterte Strassen

Klar ist: Je länger die Debatte
um die Finanzierung der Natio-
nalstrassen dauert, desto akuter
wird das Problem. Gemäss Bun-
desamt für Strassen sind schon
heute 71 Prozent der National-
strassen älter als 30 Jahre. Hinzu
kommt ein Bündel von Forderun-
gen von Städten und Agglomera-
tionen nach neuen Zubringern
und Umfahrungen. Die Aufgaben
für den Bund nehmen weiter zu –
und damit auch der Finanzbedarf.

CVP und BDP bündeln ihre Kräfte
Die BDP und die CVP wollen enger zusammenarbeiten. Sie beschränken sich jedoch
auf Absprachen; eine gemeinsame Fraktion oder gar eine Fusion sind kein Thema.
EVELINE RUTZ

BERN. Sechs Monate hat sich eine
Arbeitsgruppe Zeit genommen,
eine stärkere Kooperation in der
Mitte zu prüfen. Geeinigt haben
sich BDP und CVP darauf, ihre
Aktivitäten vermehrt abzuspre-
chen, ohne institutionell zusam-
menzugehen. Vorgesehen sind re-
gelmässige Treffen der Fraktio-
nen, der Parteispitzen sowie ein-
zelner Kommissionsmitglieder.
Zu eidgenössischen Vorlagen pla-
nen beide Parteien gemeinsame
Kampagnen, und bei den Wahlen
2015 wollen sie sich mit Listenver-
bindungen unterstützen.

«Eine Wirkung nach aussen»

«BDP und CVP sind prädesti-
niert dafür, zusammenzuarbei-
ten», sagte CVP-Parteipräsident
Christophe Darbellay (VS). Beide
politisierten lösungsorientiert.
Laut Martin Landolt (GL), Partei-
präsident der BDP, soll die intensi-
vere Kooperation «nicht bloss im
stillen Kämmerlein stattfinden,
sondern auch gegen aussen Wir-
kung erzielen». Beiden Parteien
soll allerdings genügend Spiel-
raum eingeräumt werden, um
ihre Stärken auszuspielen.

Ein engeres Zusammengehen,
eine gemeinsame Fraktion, eine
Union oder gar eine Fusion sei
zwar theoretisch erwogen wor-

den, entsprechende Medienbe-
richte lösten bei der Basis jedoch
kritische Reaktionen aus. «Wir
sind in einzelnen Kantonen im-
mer noch daran, unsere Partei
aufzubauen», gab BDP-Ständerat
Werner Luginbühl (BE) zu beden-
ken. Dieses wolle man nun nicht
schon wieder aufgeben. Auf lange
Sicht eine gemeinsame Struktur
ins Auge zu fassen, mache zudem
keinen Sinn. Zuerst müssten mit
der neuen Plattform Erfahrungen
gesammelt werden. 2016, also
nach den nächsten Wahlen, soll

diese dann evaluiert werden. «Wir
werden gemeinsam Vorteile erzie-
len, die im Alleingang nicht mög-
lich wären», zeigte sich Konrad
Graber (CVP/LU) überzeugt und
betonte, dass das Modell auch
anderen Parteien offen stehe.

Auch für andere offen

Damit sprach er insbesondere
die Grünliberalen an, die in der
letzten Legislatur mit der CVP eine
Fraktionsgemeinschaft bildeten,
seit den Wahlen 2011 jedoch ei-
gene Wege gehen. Sachpolitisch

sei eine Zusammenarbeit durch-
aus möglich, sagt GLP-Präsident
Martin Bäumle (ZH). Er schliesst
nicht aus, dass die Kooperations-
form von BDP und CVP dereinst
auch für die GLP interessant sein
könne. Vorerst stecke diese ihre
Energie jedoch in die eigene Frak-
tion, die zahlreiche neue Mitglie-
der habe. «Wir werden unsere
Eigenständigkeit nicht aufgeben»,
betont Bäumle. Zusagen etwa in
Bezug auf Listenverbindungen
kämen nicht in Frage. «Wir wollen
auch mit anderen Parteien weiter
zusammenarbeiten.»

Viel Lärm vor Bundesratswahlen

Über einen Schulterschluss
von BDP und CVP war im Herbst
lange spekuliert worden. Im Vor-
feld der Bundesratswahlen hatten
sich die Parteispitzen zu Gesprä-
che getroffen. Der BDP ging es da-
bei darum, den Sitz von Eveline
Widmer-Schlumpf zu retten. Die
CVP hoffte darauf, vom Elan der
Jungpartei zu profitieren und der-
einst wieder zu einem zweiten
Bundesratssitz zu kommen. Nach
zahlreichen Sitzungen stand aber
lediglich eine Absichtserklärung
fest. «Das war richtig», sagt Ger-
hard Pfister (CVP/ZG). Die Vertre-
tung im Bundesrat stehe nicht im
Vordergrund. «Primäres Ziel ist es,
Wähleranteile zu gewinnen.»

Die Abzocker-Initiative
kommt nun an die Urne
BERN. Das Stimmvolk wird sich
zur Abzocker-Initiative äussern
können. Es wird dabei die Wahl
haben zwischen der Initiative und
einem direkten Gegenvorschlag,
der eine Bonussteuer beinhaltet.
Die Räte haben sich geeinigt.

National- und Ständerat emp-
fehlen dem Stimmvolk, die Ab-
zocker-Initiative abzulehnen und
den direkten Gegenvorschlag an-
zunehmen. Die Initiative beinhal-
tet ausschliesslich aktienrechtli-
che Massnahmen: Ziel ist es,
Lohn- und Bonusexzesse durch
eine Stärkung der Aktionärsrechte
einzudämmen.

Die Räte haben die meisten
Forderungen der Initiative aufge-
nommen und einen indirekten
Gegenvorschlag gemacht. Dane-
ben gibt es den direkten Gegen-
vorschlag, über den das Volk ab-
stimmen kann. Nimmt ihn das
Volk an, wird die Abzockerei zu-
sätzlich mit steuerrechtlichen
Mitteln bekämpft. Bekannt wurde
dies als «Bonussteuer». Vergütun-
gen über drei Millionen Franken
sollen nicht mehr zum geschäfts-
mässig begründeten Aufwand ge-
hören. Damit können solch hohe
Vergütungen nicht mehr von den
Steuern abgezogen werden. (sda)

Asyl: Generell
nur Nothilfe
ist vertretbar
Für das Bundesamt für
Migration (BFM) wäre es
rechtlich vertretbar, Asyl-
suchenden generell nur noch
Not- und keine Sozialhilfe
mehr zu gewähren.

BERN. Nur knapp hatte die Staats-
politische Kommission des Natio-
nalrats (SPK) am 11. Mai einen
SVP-Antrag abgelehnt, wonach
allen Asylbewerbern während des
Asylverfahrens nur noch Nothilfe
und keine Sozialhilfe mehr zu ge-
währen sei. Die SPK beauftragte
jedoch das Justiz- und Polizei-
departement zu prüfen, ob es mit
der Verfassung und mit der
Flüchtlingskonvention vereinbar
wäre, nur noch Nothilfe zu leisten.

Mehrheit erhält Sozialhilfe

Nun liegt ein Kurzgutachten
des BFM vor, das die Vertretbar-
keit einer solchen Massnahme
bejaht. Die Kommission nahm
am Donnerstag davon Kenntnis,
ohne dass neue Anträge zu die-
sem Thema gestellt worden wä-
ren, wie sie mitteilte.

Heute müssen sich nur abge-
wiesene Asylsuchende und solche
mit einem Nichteintretensent-
scheid mit der Nothilfe begnügen.
Diese ist je nach Kanton unter-
schiedlich gross und beschränkt
sich auf das absolute Minimum.
Nach Hochrechnungen des Bun-
desamts für Statistik haben letztes
Jahr 88 Prozent der Asylsuchen-
den mindestens einmal Sozial-
hilfe bezogen.

Zentren für Renitente

Die SPK sprach sich an ihrer
Sitzung vom Donnerstag mit 17 zu
8 Stimmen ferner dafür aus, reni-
tente und straffällig gewordene
Asylbewerber in besonderen Zen-
tren unterzubringen. Die Stand-
ortkantone könnten die Bewe-
gungsfreiheit von Asylsuchenden
einschränken, indem diesen ein
Rayon rund um derartige Zentren
zugewiesen würde. (sda)


