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Was Schweizer im Auto so machen

A utofahrer telefonieren, 
essen, schreiben SMS, 

hantieren am Navigations-
system, knutschen oder lö-
sen Kreuzworträtsel – was 
die Polizei auf Schweizer 
Strassen antrifft, ist manch-
mal haarsträubend. Die gute 
Nachricht: Laut Statistik 

gibt es immer weniger Ver-
kehrsunfälle, weil die Betei-
ligten abgelenkt sind. 2011 
hatte es deswegen noch 
14 343 Unfälle gegeben, 
2012 waren es noch 12 880 
– obwohl die Zahl der Unfäl-
le insgesamt stabil (rund 
54 000) geblieben ist. 

Die schlechte Nachricht: 
«Es sind immer noch zu viel», 
sagt Joe Müller, Präventions-
verantwortlicher der Zuger 
Polizei. Darum führen die 
Deutschschweizer Polizei-
korps ihre Anti-Ablenkungs-
Kampagne unter dem Namen 
«Lenken statt ablenken» wei-

ter. Müller: «Nur steter Trop-
fen höhlt den Stein.» Man 
wolle den Leuten weiter 
klarmachen, «dass Telefonie-
ren am Steuer nicht einfach 
100 Franken kostet – sondern 
dass eine zusätzliche Tätig-
keit beim Autofahren ge-
fährlich ist.»  eg

KAMPAGNE → Die Polizei kämpft mit expliziten Bildern 
gegen abgelenkte  Lenker – anscheinend mit Erfolg.

 wurd e 
fahrlässig verursacht

Kurz-Gefängnis bald wieder möglich?

D as geltende Strafrecht 
stammt aus dem Jahr 

2007, ist also relativ aktuell. 
Und doch stritt der Natio-
nalrat heute Morgen stun-
denlang über eine erneute 
Reform. Grund dafür ist un-
ter anderem die Kritik an 
der bedingten Geldstrafe. 
«Bedingt» bedeutet, dass die 
Strafe nur bei einem wieder-
holten Delikt tatsächlich 
durchgeführt wird. 

Polizeikreise und 
Staatsanwaltschaften kriti-
sierten, dass solche «Stra-
fen» kaum eine abschre-
ckende Wirkung hätten. 
Wieder eingeführt werden 
sollen nach dem Willen des 
Bundesrats und der vorbera-
tenden Kommission kurze 
Freiheitsstrafen von unter  
einem halben Jahr.

Harvard-Absolvent und 
FDP-Nationalrat Andrea 
Caroni (AR) erklärt Blick 

am Abend: «Es geht darum, 
dem Richter dieses Instrument 
wieder auf den Tisch zu le-
gen.» Denn es gebe Perso-
nengruppen, bei denen eine 
Geldstrafe nicht wirke: Ei-
nerseits Menschen, die 
kaum Geld zur Verfügung 
haben. Und anderseits ext-
rem reiche Bürgerinnen 

und Bürger. Es sei wichtig, 
der Bevölkerung klarzuma-
chen, dass sich kriminelle 
Handlungen nicht lohnten und 
diese bestraft würden, so 
Kommissionssprecher Ca-
roni. 

Die Beratungen des Na-
tionalrats dauerten bis nach 
Redaktionsschluss an.       vuc

NATIONALRAT → Die Grosse Kammer führte heute Morgen eine  
Monsterdebatte über eine erneute Reform des Strafrechts. 

Dem Richter  
Möglichkeiten geben  

Andrea Caroni (FDP).

Dieser Monat darf als 
guter Monat für die Si-
cherheit unseres Landes 
verbucht werden. Die 
deutlichen Entscheide 
des Parlamentes für den 
Teil-Ersatz unserer ver-
alteten Flugzeuge, das 
Bekenntnis des Zweitra-
tes zu 5 Mia. Franken 
Budget und insbesonde-
re das mit über 73 Pro-
zent sehr deutliche Re-
sultat zur Beibehaltung 
der Wehrpflicht. Trotz-
dem: Ein Grund zur Eu-
phorie ist dies alles 
nicht. Wir haben noch 
viel zu tun. Jetzt müs-
sen wir erklären, wieso 
wir eine gut ausgerüste-
te Luftwaffe brauchen 
und weshalb wir die Ar-
mee so weiterentwi-
ckeln wollen, wie wir 
dies planen. Wir kön-
nen und dürfen also 
nicht stehen bleiben.  
Eines ist dabei unverän-
dert klar: Niemand 
weiss, was morgen pas-
siert. Wenn aber etwas 
passiert, dann muss die 
Armee als einzige  
Sicherheitsreserve der 
Schweiz bereit sein zu 
helfen, zu schützen und 
im Extremfall auch zu 
kämpfen. Dafür haben 
wir unsere Soldaten 
auszubilden, dafür  
haben wir unsere Sol-
daten mit dem nötigen 
Material auszurüsten. 
Partikularinteressen  
haben keinen Platz: Die 
Armee ist ein Gesamt-
system. Das an der Urne 
demonstrierte Vertrau-
en in unsere Milizarmee 
verstehe ich als Auftrag. 
Wir werden das Ver-
trauen aufnehmen, um 
uns für die Zukunft fit 
zu machen. Für Sicher-
heit und Freiheit.
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Befehls- 
ausgabe
von André Blattmann, 
Chef der Armee

Keine  
Euphorie

Wurde nur 12  
Die Bieler  

Schülerin Noémie.

TELEFONIEREN

TRINKEN

SCHMUSEN LESEN


