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Schweiz

Anzeige

Die Lombardei erhöht 
den Druck zum Ausbau 
der Neat-Zufahrtstrecken  
und des 4-Meter-Korridors. 
Das ist ganz im Interesse  
der Schweiz.

Von Gerhard Lob, Varese
In drei Jahren wird der neue Gotthard-
Basistunnel in Betrieb gehen, der einen 
wichtigen Beitrag zur Verlagerungs-
politik der Schweiz leisten soll. Doch nur 
wenn ausländische Firmen ihre Waren 
vermehrt via Bahn transportieren, kann 
die Neue Alpentransversale (Neat) ihren 
Zweck erfüllen. Da rund 80 Prozent des 
Bahngüterverkehrs via Gotthard auf der 
Luino-Linie entlang des Lago Maggiore 
zu den Terminals in Busto Arsizio und 
Gallarate laufen, ist es besonders wich-
tig, dass auf diesem Korridor die moder-
nen Sattelauflieger mit 4 Meter Eckhöhe 
transportiert und Zuglängen von 
700 Metern gefahren werden können.

In Bern hat man dies erkannt und ist 
daher bereit, den Ausbau der Luino- 
Linie auf ein Lichtprofil von vier Metern 
zu finanzieren, auch wenn die Strecke 
im Ausland liegt. 230 Millionen Franken 
hat der Ständerat für Projekte südlich 
von Chiasso sowie auf der Luino-Linie 
bewilligt. Der Entscheid des National-
rats steht noch aus.

Lange herrschten Zweifel am Willen der 
italienischen Seite. Doch glaubt man den 
Aussagen an einer Tagung der Handels-
kammer von Varese (Italien) in diesen 
Tagen, hat sich nun auch im südlichen 
Nachbarland die Einsicht durchgesetzt, 
dass der 4-Meter-Korridor auf der Luino-
Linie verwirklicht werden muss. Zumin-
dest äusserte sich der Verkehrsminister 
der Region Lombardei, Maurizio Del 
Tenno, sehr entschieden: «Wir wollen 
diesen Korridor unbedingt, und wir wer-
den uns mit aller Kraft dafür einsetzen.» 
Ein erneutes Desaster auf italienischer 
Seite, wie beim Bau der grenzüberschrei-
tenden Bahn Mendrisio–Stabio–Varese, 
werde es nicht geben.

Hunderte von Arbeitsplätzen
Auch der Vertreter der Bahninfrastruk-
tur-Betreiberin RFI (Rete Ferroviaria Ita-
liana), Giorgio Botti, gab sich  verhalten 
zuversichtlich. Die Planung auf der Stre-
cke Luino sei in Gang. Allerdings: Die 
letzte Entscheidung liegt  immer in Rom. 
Und der Vertreter des  nationalen Infra-
struktur-Ministeriums blieb der Tagung 
in Varese fern. 

Verkehrsexperte Lanfranco Senn, 
Professor an der Mailänder Universität 
 Bocconi, präsentierte eine Studie zu 
den wirtschaftlichen Auswirkungen des 
4-Meter-Korridors auf Italien. Die Kos-
tenersparnis sei enorm und in der Logis-
tik-Branche der Lombardei liessen sich 

Hunderte von neuen Arbeitsplätzen 
schaffen, ganz abgesehen von den Vor-
teilen für die Umwelt. Für den 4-Meter-
Korridor seien auf italienischer Seite, 
auch dank Schweizer Vorfinanzierung, 
88 Prozent der Kosten gedeckt. «Italien 
hinkt wie so häufig hinterher, hat aber 
die Kraft aufzuholen – bei der Infrastruk-
tur ist es wie im Fussball», so Senn.

Neben dem 4-Meter-Korridor müssen 
auch die Verladeterminals in Mailand 
und Novara ausgebaut werden, wenn 
der intermodale Verkehr verstärkt 
 werden soll. Die Finanzierung der Ka-
pazitätsausweitung der Terminals mit-
samt Zulaufstrecken ist laut Senn aller-
dings erst zu 38 Prozent garantiert. Noch 
gar keine Gelder stehen für die Kapa-
zitätserweiterung der Bahnstrecke am 
 Simplon-Südfuss zur Verfügung.

Lange hat Italien im Güterverkehr 
nur auf die Strasse gesetzt. Doch nun 
scheint der Wind ein wenig gedreht zu 
haben. «Wenn sich selbst ein italieni-
sches Strassentransportunternehmen 
wie Arcese als Ziel setzt, 50 Prozent auf 
die Bahn zu verladen, ist das ein ermuti-
gendes Zeichen», meinte Alt-Nationalrat 
und Verkehrsexperte Remigio Ratti.

Der Meinungsumschwung in Italien 
spiegelt sich auch im Urteil des Bürger-
meisters von Luino, Andrea Pellicini. Er 
sei früher gegen das Vorhaben des 4-Me-
ter-Korridors gewesen, weil er seiner 
Gemeinde nicht noch mehr Güterzüge 

habe zumuten wollen. «Doch jetzt ist 
mir klar geworden, dass diese Linie nur 
Zukunft hat, wenn man investiert.»

Diplomatischer Effort
Als Ausgleich für die Unterstützung des 
Projekts verlangt Luino aber gewisse 
Gegenleistungen – beispielsweise den 
Bau von Unterführungen statt beschrank-
ter Bahnübergänge sowie die Bei-

behaltung der modernen Tilo-Nahver-
kehrszüge. Die diplomatischen Ausland-
vertretungen der Schweiz in Italien und 
die Schweizer Handelskammer in Italien 
pushen das Thema des 4-Meter-Korri-
dors seit einiger Zeit. Nach Tagungen in 
Genua, Mailand und Varese wird das 
Powerplay zugunsten des Projekts am 
Montag fortgesetzt. Dann steht der 
nächste Bahnkongress in Luino an.

Italien will den Bahngüterverkehr fördern – mit Unterstützung der Schweiz

Von Claudia Blumer
Andrea Caronis Karriere hat etwas 
Schwindelerregendes. Das beginnt mit 
dem Notendurchschnitt seiner Matura: 
5,97. Dann trieb er seine Karriere in 
einem Höllentempo voran.

Beruflich: Jusstudium, Anwaltsprü-
fung, Dissertation, Nachdiplomstudium. 
Politisch: Mitglied der FDP Grub AR, Ge-
meinderat, Gründer der Jungfreisinni-
gen Appenzell Ausserrhoden, Mitarbei-
ter im Bundesratsstab, Nationalrat.

Der Bruch erfolgte vor wenigen Ta-
gen, als die FDP-Fraktion Caroni nicht 
zum zweiten Vizepräsidenten des Natio-
nalrats nominierte. «Man ist sich nicht 
gewöhnt, dass ihm etwas nicht auf An-
hieb gelingt», sagt ein freisinniger Aus-
serrhoder Weggefährte Caronis.

Amtsjahre zählen
Seine Parteikollegen haben schon da-
mals gestaunt, als Bundesrat Hans-Ru-
dolf Merz die Gründungsfeier der Jung-
freisinnigen mit seiner Anwesenheit 
ehrte und begeistert mitklatschte. Ca-
roni wusste, weshalb. Merz hatte den 
27-Jährigen bereits als persönlichen Be-
rater engagiert. Wenig später wechselte 
Caroni ins Bundesratsvorzimmer, beriet 
den Finanzminister in wichtigen Dos-
siers, knüpfte wertvolle Kontakte.

Als Merz 2010 zurücktrat, musste 
auch Caroni das Bundeshaus verlassen. 
Aber nur für kurze Zeit. 2011 wählten ihn 
die Ausserrhoder mit einem Glanzresul-
tat in den Nationalrat. Der Kontrahent 
von der SVP, obwohl langjähriger kanto-
naler Säckelmeister mit guter Akzeptanz 
beim Volk, war mit halb so vielen Stim-
men chancenlos.

Heute zählt der 33-jährige Caroni 
die Jahre bei Bundesrat Merz dazu, wenn 
er seine politische Erfahrung in die 
Waagschale wirft. Er kommt dann auf 
fünf Jahre in Bundesbern. Dieser Tage 
kam es auf die politische Erfahrung an, 
denn die FDP-Fraktion nominierte zwei 
ihrer Mitglieder für Ämter, die traditio-
nellerweise an ältere und verdiente Mit-
glieder des Parlaments vergeben wer-
den: die zweiten Vizepräsidien von Na-
tional- und Ständerat. Das klingt un-
spektakulär, ist aber binnen zweier Jahre 
mit höchsten politischen Weihen ver-
bunden. Wer heute zweiter Vize-
präsident des Nationalrats wird, ist in 
zwei Jahren höchster Schweizer. Die 
Wahl durch das Plenum ist dann nur 
noch Formsache. Die FDP-Fraktion ent-
schied sich für Nationalrätin Christa 
Markwalder und Ständerat Raphaël 
Comte. Warum nicht für Andrea Caroni? 
Aus mehreren Gründen. Da wären ein-
mal parteitaktische: Mit Markwalder als 
Vizepräsidentin des Nationalrats hat die 

serbelnde Berner FDP im Wahlkampf 
2015 ein hervorragendes Aushänge-
schild. Markwalder verfügt auch über 
die gefragte Anciennität; als National-
ratspräsidentin wird sie auf 13 Jahre im 
Parlament zurückblicken können. Bei 
Caroni wären es erst 4. Auch verteilte 
die Fraktion die beiden verfügbaren 
Sitze, welche der FDP turnusgemäss zu-
stehen, gerecht zwischen Mann und 
Frau. Es gibt noch einen anderen, per-
sönlichen Grund. Caroni ist nicht nur 
schnell, gescheit, eloquent und moti-
viert – er ist all dies in einem Mass, das 
bei seinen Kollegen zuweilen an die 
Grenze des Erträglichen stösst. Dass er 
sich als jüngstes Fraktionsmitglied ent-

gegen den Gepflogenheiten für das Amt 
empfohlen hat, werten einige in der 
Fraktion als «übermotiviert». Es wäre in 
ihren Augen angebracht gewesen, der 
verdienten und erfahreneren Markwal-
der den Vortritt zu lassen. Eine Kandida-
tur nach zwei Jahren Parlamentsarbeit 
grenze an Unverschämtheit, sagen sie 
hinter vorgehaltener Hand.

«Ein bisschen frech»
Andere sehen Caroni die Voreiligkeit 
nach. Er habe sich der Fraktion blen-
dend präsentiert und werde sicher bald 
anderweitig in die Kränze kommen, zu-
mal er alle Voraussetzungen für eine er-
folgreiche Politkarriere besitze. Sicher 

ist: Ein Politiker mit Caronis Profil eckt 
mitunter an. Man sagt, er habe Lösungs-
ansätze schon bereit, wenn andere noch 
dabei sind, ihren Aktenschrank zu öff-
nen. Das stösst nicht nur auf Anerken-
nung, sondern löst auch Irritation aus.

Caroni glaubt nicht, dass seine Nie-
derlage etwas damit zu tun hat. «Ich bin 
im Partei- und Fraktionsvorstand, in 
zwei Kommissionen und ab Januar De-
putationsleiter unserer Fraktion in der 
Rechtskommission, zudem stellvertre-
tender Wahlkampfleiter 2015.» Das spre-
che dagegen, dass die Kollegen ihn aus-
bremsen wollten. Er erlebe die FDP als 
sehr gönnerhaft und fühle sich «extrem 
getragen». Seine Kandidatur zum höchs-

ten Schweizer sei zu diesem Zeitpunkt 
wohl tatsächlich «ein bisschen frech» ge-
wesen. Aber: Appenzell Ausserrhoden 
habe seit 100 Jahren keinen National-
ratspräsidenten mehr gestellt, über-
haupt sei die Ostschweiz im eidgenössi-
schen Parlament untervertreten.

Diskussion mit FDP-Frauen
Nicht nur parteitaktische, geschlechts-
politische oder persönliche Gründe 
spielten beim Nominationsverfahren in 
der FDP-Fraktion eine Rolle. Es gab auch 
eine politische Komponente: Markwal-
der positioniert sich fortschrittlich und 
knapp links von der Mitte. Christian 
Wasserfallen, der auch kandidiert hatte, 
gilt als konservativ, was sich beispiels-
weise an seinem Engagement für die 
SVP-Familieninitiative gezeigt hat. Ca-
roni bezeichnet sich zwar ebenfalls als 
fortschrittlich und stimmt gesellschafts-

politisch fast deckungsgleich mit Mark-
walder – inoffiziell äusserte er sich aber 
auch schon ganz anders. Beispielsweise 
zur Abtreibungs finanzierungs initiative 
der SVP, welche die Kosten für Abtrei-
bungen den betroffenen Frauen auferle-
gen will. In einem Gedankenaustausch 
mit Claudine Esseiva, Generalsekretärin 
der FDP-Frauen, schrieb Caroni sinn-
gemäss: Wenn sich Frauen nicht im Griff 
hätten, sollten sie auch selber zahlen, 
wenn es zur Schwangerschaft kommt. 
Heute darauf angesprochen, winkt Ca-
roni ab. Das sei lediglich eine Bemer-
kung im Rahmen einer Diskussion gewe-
sen. Er und Claudine Esseiva hätten sich 
nach einem kurzen, heftigen verbalen 
Schlagabtausch wieder ge funden. Das-
selbe sagt Esseiva.

Trotzdem dürfte die «Fussnote», wie 
Caroni den Mail-Wechsel nennt, bei der 
Ausmarchung um die Ratsvizepräsidien 
eine Rolle gespielt haben. Seine Aussage 
über Frauen und Schwangerschaft habe 
Caroni für sie nicht wählbar gemacht, 
sagt eine FDP-Parlamentarierin. Jeden-
falls intensivierten die FDP-Frauen in 
den vergangenen Monaten ihr Lobbying 
für Markwalder. Das zeigte Wirkung. 
Markwalder wurde im ersten Durchgang 
mit 15 Stimmen gewählt, auf Wasserfal-
len entfielen 7 Stimmen, auf Caroni 6.

Für Caroni kein Grund zum Inne-
halten oder Zweifeln.

Der Ausgebremste 
Dem Ausserrhoder FDP-Nationalrat Andrea Caroni schien bisher alles zu gelingen – bis auf die Nomination  
zum höchsten Schweizer. Die Hintergründe seiner ersten politischen Niederlage.

Andrea Caroni gilt als politisches Wunderkind – und eckte mit seinen Aussagen zu Abtreibungen an. Foto: Reto Oeschger

Der Bundesrat stellt wegen des technischen 
Fortschritts bei Lastwagen die Zielsetzung 
der Verlagerung des Güterverkehrs von der 
Strasse auf die Schiene infrage. Er will wegen 
der abgasärmeren Fahrzeuge die Politik 
«stärker umwelt- und klimapolitisch» einbet-
ten, wie das Bundesamt für Verkehr gestern 
mitteilte. Gemäss Verlagerungs bericht 
können mit den bisherigen Mass nahmen 
jährlich 650 000 bis 700 000 Lastwagen-
fahrten über die Alpen vermieden werden. 
Dennoch querten 2012 rund 1,2 Millionen 
Lastwagen die Schweizer Alpen. Das gesetz-
liche Verlagerungsziel von total 650 000 
alpenquerenden Lastwagenfahrten bis 2018 
wird also weiterhin verfehlt. Die Alpeninitia-
tive und die Grüne Partei zeigten sich über 
den Bericht enttäuscht. Aus ihrer Sicht wird 
der Volkswille missachtet. Zufrieden ist der 
Nutzfahrzeugverband Astag. (SDA)

Verlagerung
Bundesrat stellt Ziel infrage

Caroni bezeichnet  
sich als fortschrittlich. 
Inoffiziell äusserte er  
sich aber auch schon 
ganz anders.
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