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Ein Strassencafé
ohne Baubewilligung
Besitzt ein Gastronom eine Be-
triebsbewilligung und eine Bewil-
ligung zur Nutzung des öffent-
lichen Grundes, soll er ein Stras-
sencafé betreiben dürfen, ohne
vorher eine Baubewilligung zu
beantragen. Das Parlament be-
auftragte den Bundesrat, eine ent-
sprechende Verordnungsände-
rung auszuarbeiten. (sda)

Neuenburg: SBB-Geld
bleibt reserviert
Die rund 240 Millionen Franken,
welche die SBB in das am Sonn-
tag vom Neuenburger Stimmvolk
abgelehnte Schnellbahnprojekt
TransRun investiert hätten, blei-
ben für den Kanton reserviert. Das
Geld soll in Sanierung und Ausbau
der bestehenden Strecke zwi-
schen Neuenburg und La Chaux-
de-Fonds fliessen. (sda)

Elektrisch betriebene
Fahrzeuge fördern
Damit in der Schweiz möglichst
bald möglichst viele elektrisch
betriebene Fahrzeuge unterwegs
sind, soll der Bundesrat einen
Masterplan zur Elektromobilität
entwerfen. Der Nationalrat hiess
als Erstrat eine entsprechende
Motion gut. (sda)

Das baldige Ende
der Elektroheizung
Bis 2025 sollen alle Elektroheizun-
gen in Gebäuden durch umwelt-
freundlichere Systeme ersetzt
sein. Der Nationalrat hat eine
Motion angenommen, die den
Bundesrat beauftragt, entspre-
chende Rahmenbedingungen
auszuarbeiten. (sda)
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Thomas Minder findet, das Lobbying im Bundeshaus nehme überhand.

Fussballfans sollen nicht
mehr reguläre Züge nutzen
BERN. Randalierende Fussball-
fans hinterlassen in Zügen und
Bussen regelmässig grosse Schä-
den. Allein den SBB entstehen
durch Vandalismus jährlich Kos-
ten von drei Millionen Franken.
Um Gegensteuer zu geben, hat
der Nationalrat gestern eine Mo-
tion seiner Sicherheitspolitischen
Kommission (SIK) angenommen.

Neuregelung bereits aufgegleist

Sie fordert eine Änderung des
Personenbeförderungsgesetzes.
Eine solche ist vom Bundesrat
allerdings bereits an die Hand ge-
nommen worden; im Juni hat er
eine Vernehmlassung eröffnet.
Ziel ist es, die Transportpflicht zu
lockern. Grossen Fangruppen soll

es untersagt werden, in regulären
Zügen zu reisen, wenn Extrazüge
zur Verfügung stehen.

Die Emotionen gehen hoch

«Wir wollten auch von unserer
Seite klarmachen, dass Hand-
lungsbedarf besteht», sagt Edith
Graf-Litscher (SP/TG), welche
gestern die Haltung der SIK ver-
trat. Dass das Thema Emotionen
weckt, bewiesen zahlreiche Fra-
gen aus dem Rat. Keine Chance
hatte die Idee, in Fällen von
Hooliganismus Schnellgerichte
einzuführen. Eine Mehrheit woll-
te nicht in die Kompetenz der
Kantone eingreifen und fand, dass
diese bereits jetzt auf schnelle Ver-
fahren setzen könnten. (eru)

Lobbyisten bleibt Zutritt erhalten
Ständerat Thomas Minder sind die Lobbyisten im Bundeshaus zuwider. Mit einer
parlamentarischen Initiative wollte er deren Zutritt einschränken – vergebens.

Der Ständerat hat gestern mit
22 zu 17 Stimmen eine parla-
mentarische Initiative des partei-
losen Schaffhauser Ständeherrn
Thomas Minder abgelehnt. Min-
der wollte damit den Zutritt der
vielen Lobbyisten ins Bundeshaus
einschränken.

Etliche Rednerinnen und Red-
ner äusserten zwar Verständnis
für Minders Anliegen; gleichwohl
fallierte die Vorlage. Mit dem Nein
des Ständerats ist der Vorstoss
vom Tisch – nicht aber das Thema.

Der Ausserrhoder FDP-Natio-
nalrat Andrea Caroni reichte im
Mai nämlich seinerseits eine par-
lamentarische Initiative für «klare
Regeln und Transparenz für die
Interessenvertretung im Bundes-
haus» ein. Der Vorstoss wurde im
Plenum noch nicht behandelt.

Übertriebenes Lobbyieren

Minder verlangte, dass den
Lobbyisten künftig keine dauer-
haften Zutrittskarten zu den
nichtöffentlichen Teilen des Par-
lamentsgebäudes mehr aus-
gestellt würden. Ratsmitglieder
sollten die beiden ihnen zur Ver-
fügung stehenden Karten nur
noch persönlichen Mitarbeiten-
den oder Personen aus dem er-
weiterten Familienkreis abgeben
dürfen. Minder begründet seinen
Vorstoss unter anderem mit dem
Hinweis, dass sich Lobbyisten
heute beinahe ungehindert in in
der Wandelhalle bewegen könn-
ten. «Das ganze Lobbying rund
um das Parlament ist übertrieben
und muss eingeschränkt werden.»

Im Ständerat wurde die Verant-
wortung des einzelnen Rats-
mitglieds beschworen. Es müsse
diesem freigestellt bleiben, wem
es seine Zutritts-Badges abgeben
wolle. Die Umsetzung von Min-
ders Anliegen käme einer Bevor-
mundung gleich, sagte Kommis-
sionssprecherin Verena Diener
(GLP/ZH).

Handlungsbedarf besteht

«Echte» Lobbyisten brauchten
ohnehin keine Zutrittskarten, um
ihrer Arbeit nachzugehen, argu-
mentierten mehrere Redner. Die
Kontakte würden ausserhalb des
Bundeshauses geknüpft. Die Bun-
deshaustüren seien offen.

Dass Handlungsbedarf be-
steht, wurde aber von mehreren
Ratsmitgliedern eingeräumt, so
etwa auch von Felix Gutzwiller
(FDP/ZH). Für manche sei ein Zu-
tritts-Badge offenbar ein Fetisch,
der Besitz desselben «ein Symbol
für die eigene Bedeutung».

Erst letzten März hatte der
Ständerat eine parlamentarische
Initiative für ein neues System nur
knapp mit 19 zu 17 Stimmen ab-
gelehnt. Didier Berberat (SP/NE)
wollte, dass Lobbyisten nicht
mehr mittels Gästekarten von
Ratsmitgliedern Zugang zum
Bundeshaus erhalten, sondern
sich registrieren und auflisten las-
sen müssen. (sda)

Gefahrengut vermehrt auf
der Schiene transportieren
BERN. Für die Verlagerungspoli-
tik haben die Räte dem Bundesrat
Aufträge erteilt. Gefahrengut-
transporte sollen auf der Strasse
eingeschränkt werden, und der
Bundesrat soll prüfen, ob die
Gotthardtunnel-Sanierung auch
der Verlagerung dienen könnte.

Der Nationalrat stimmte die-
sen zwei umstrittenen Punkten
einer Motion aus dem Ständerat
zu. Es sollten alle möglichen Op-
tionen und Möglichkeiten geprüft
werden, die zu einer Verlagerun-
gen führen könnten, sagte Martin

Candinas (CVP/GR) im Namen
der vorberatenden Kommission.

Die Verlagerungsziele seien
lange vor der Sanierung des Tun-
nels zu erreichen, sagte Verkehrs-
ministerin Doris Leuthard und
wehrte sich gegen die Annahme
des Vorstosses.

Bei den Gefahrenguttranspor-
ten habe sich die Schweiz gegen-
über der EU verpflichtet, keine
strengeren Regeln zu treffen, sagte
Leuthard. Schon heute werde
möglichst viel Gefahrengut auf
der Schiene transportiert. (sda)


