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Widmer-Schlumpf
schreibt an Moscovici
BERN. In der Kontroverse über die
Behandlung von französischen
Grenzgängern in der Waadt hat
Finanzministerin Eveline Wid-
mer-Schlumpf in einem Brief an
ihren Amtskollegen Pierre Mos-
covici Stellung genommen. De-
tails zum Inhalt des Schreibens
sind nicht bekannt. (sda)

Zürcher Wirtschaftsamt
verzeigt Ehepaar Fehr
ZÜRICH. SVP-Nationalrat Hans
Fehr und seine Frau sind vom
Amt für Wirtschaft und Arbeit
(AWA) des Kantons Zürich ver-
zeigt worden. Sie sollen eine ser-
bische Asylbewerberin schwarz
als Haushalthilfe beschäftigt
haben. Die «NZZ am Sonntag»
hatte die Verzeigung des Ehe-
paars Fehr gemeldet. (sda)

Laserschutz-Brillen
für Basler Polizei
BASEL. Das baselstädtische Poli-
zeikorps wird als erstes in der
Schweiz mit Laserschutzbrillen
ausgerüstet. Zudem werden alle
Einsatzleiter und die Fahrzeuge
von Feuerwehr und Sanität mit
Schutzbrillen ausgerüstet. Rund
50 Beamte seien in den vergan-
genen Monaten angegriffen wor-
den, teilte die Polizei mit. (sda)

Spitäler wehren
sich gegen
Hausarzt-Gebühr
BERN. Hausärzte sollen mehr ver-
dienen. Der Bundesrat schlägt
eine Gebühr von Fr. 9.80 pro
Arztbesuch vor, die den Grund-
versorgern insgesamt 200 Millio-
nen Franken mehr pro Jahr brin-
gen soll. Eingespart wird das
Geld bei Spezialisten und Spitä-
lern. Eine Verschiebung dränge
sich auf, weil dank Fortschritt
der Aufwand für die technischen
Leistungen gesunken sei, hält
das Departement des Innern
fest. Von den Einsparungen be-
troffen sind laut EDI vor allem
Radio-Onkologen, Radiologen,
Pathologen, Magen/Darm-Spe-
zialisten und Augenärzte. Der
Vorschlag geht in eine Anhörung
bis zum 3. Februar 2014. Ende
Sommer sollen die Änderungen
in Kraft treten.

Die Spitäler haben bereits Wi-
derstand angekündigt. Der Spi-
talverband H+ geht davon aus,
dass Spitäler und Kliniken rund
100 Millionen Franken Minder-
einnahmen hinnehmen müss-
ten. Der Verband kündigte an,
sich gegen den Vorschlag zu
wehren. Er stösst sich vor allem
daran, dass die Spitäler die Kon-
sultationsgebühr nicht in Rech-
nung stellen dürfen, obwohl
auch sie Leistungen wie Haus-
ärzte erbringen. (sda)

Komitee wirbt
für Bahnvorlage
BERN. Ein überparteiliches Komi-
tee mit 173 Bundesparlamenta-
riern und Regierungsräten hat
gestern für die Vorlage zu Finan-
zierung und Ausbau der Bahn-
infrastruktur (Fabi) geworben.
Fabi sei das richtige Mittel für die
immer reisefreudigere Schweizer
Bevölkerung, hielt das Komitee
«Ja zu Fabi» gestern vor den
Medien fest. Alle Prognosen deu-
ten darauf hin, dass in der
Schweiz in den nächsten Jahr-
zehnten deutlich mehr gepen-
delt und gereist wird. Da das
Netz des öffentlichen Verkehrs
schon heute stark ausgelastet
sei, sei ein Ausbau dringend not-
wendig. Das Volk stimmt am
9. Februar über Fabi ab. (sda)

Immer leichter zur Initiative
Die Grafik zeigt den notwendigen Prozentanteil der Stimmbürger für das
Zustandekommen einer eidg. Volksinitiative. Basis: Zahl der Wahlberechtigten bei den
jeweiligen Wahlen ins eidg. Parlament. Seit 1971 gilt das Frauenstimmrecht, 1977 wurde
die Unterschriftenzahl von 50000 auf 100000 verdoppelt.

Quelle: Bundesamt für Statistik, Grafik: sbo

Die Flut der Initiativen eindämmen
Ein Postulat regt an, dass sich der Bundesrat «limitierende Massnahmen» zur Eindämmung der Initiativenflut überlegt.
Vorteil dieses Vorgehens: Den Volksvertretern bleibt es so erspart, als «Abbauer von Volksrechten» gebrandmarkt zu werden.
RICHARD CLAVADETSCHER

Der Obwaldner CSP-Nationalrat
Karl Vogler hat ein Postulat ein-
gereicht, das den Bundesrat er-
sucht, «limitierende Mechanis-
men bei Volksinitiativen» zu prü-
fen – und seither nimmt eine
breitere Schweizer Öffentlichkeit
erstmals zur Kenntnis, dass es
einen Volksvertreter dieses Na-
mens überhaupt gibt.

Immer mehr PR-Aktion

Denn mit seinem Vorstoss
hält Vogler den Finger auf einen
wunden Punkt: Ursprünglich als
Instrument für politische Min-
derheiten gedacht, um wichtige
Grundsatzfragen aufs Tapet zu
bringen, verkommt die Volks-
initiative mehr und mehr zur PR-
Aktion von Parteien und Verbän-
den oder zum Vehikel für Son-
derinteressen. Auch und gerade
vor Wahlen.

Entsprechend hoch ist heute
die Zahl der Volksbegehren, die
der Erledigung harren: Nachdem
wir Ende November die 1:12-In-
itiative und die Familien-Initia-
tive abgelehnt haben, stehen für
Februar schon wieder zwei zur

Abstimmung an: Massenein-
wanderung und Abtreibungsfi-
nanzierung. Darüber hinaus be-
finden sich 18 Volksbegehren bei
Bundesrat oder Parlament in Be-
ratung. Für 14 weitere werden
Unterschriften gesammelt.

Vogler ist nicht der einzige,
den die Initiativenflut stört:
Nicht weniger als 39 Ratsmitglie-
der haben sein Postulat mit-
unterzeichnet. Auch ausserhalb
der eidgenössischen Räte gibt es
mahnende Stimmen von Ge-
wicht: In einem Gastbeitrag für
die «Berner Zeitung» hat sich alt
Staatssekretär Jean-Daniel Ger-
ber für höhere Hürden für die
Initiative ausgesprochen. Und
Arbeitgeberpräsident Valentin
Vogt stösst ins selbe Horn: Er ist
für die Verdoppelung der Unter-
schriftenzahl von heute 100 000.

Den Bundesrat vorschicken

Als die Volksinitiative 1891
geschaffen wurde, mussten für
ein Zustandekommen zwar nur
50 000 Unterschriften gesam-
melt werden. Aber dies ent-
sprach 7,6 Prozent der Schweizer
Stimmberechtigten. Aufgrund
des Bevölkerungswachstums

und der Einführung des Frauen-
stimmrechts im Jahr 1971 sank
diese Prozentzahl danach stetig.
Daran änderte sich auch nichts,
als 1977 die Unterschriftenzahl
auf 100 000 verdoppelt wurde. So
können heute 1,95 Prozent der
Stimmbürger mit ihrer Unter-
schrift erreichen, dass eine
Volksinitiative zustande kommt.

Die Gefahr des Missbrauchs
dieses Volksrechts haben inzwi-

schen auch die Politiker erkannt.
Doch sie tun sich schwer damit,
es öffentlich zu sagen: Sie fürch-
ten, als Abbauer der Volksrechte
gebrandmarkt zu werden.

So ist es denn ein kluger
Schachzug Voglers, die Aufgabe
an den Bundesrat weiterzurei-
chen: Er soll «eine Auslegeord-
nung» machen. Offensichtlich
sehen dies die 39 Mitunterzeich-
ner seines Vorstosses ebenso:

Nachdem sie alle betont haben,
nicht für den Abbau der Volks-
rechte zu sein, kommen sie zur
Sache: «Es gibt bald zu jedem
Detail eine Initiative», klagt etwa
Nationalrat Jakob Büchler (CVP/
SG). Es sei deshalb an der Zeit,
hier mal wieder über die Bücher
zu gehen. Auch BDP-Präsident
und Nationalrat Martin Landolt
(GL) findet, «der Wildwuchs» sei
einzudämmen. Ratskollege und
Bauernpräsident Markus Ritter
(CVP/SG) ist dafür, hier «die Ver-
hältnismässigkeit wieder zu fin-
den». Andrea Caroni (FDP/AR)
schliesslich moniert die Belas-
tung des politischen Apparats
durch die Zahl der Initiativen.
Spätestens bei Einführung der
elektronischen Unterschrift sei
die Unterschriftenzahl für eine
Initiative klar zu erhöhen.

«Nötiges Korrektiv»

Links und rechts, wo die meis-
ten Initiativen ausgebrütet wer-
den, sieht man dies anders: Weil
immer mehr am Volk vorbei
politisiert werde, dürfe dieses
Korrektiv gerade nicht beschnit-
ten werden, kontert Nationalrat
Gregor Rutz (SVP/ZH).

Bild: eq/Tatiana Scolari

«Ich bin stolz, sehr stolz»: Bundesrätin Doris Leuthard gestern nach der Testfahrt im Gotthard-Basistunnel.

Noch 900 Tage bis zum Ernstfall
Erstmals sind Züge mit 160 Km/h durch die Weströhre des neuen Gotthardbasistunnels gefahren.
Ob das Tunnelsystem den Anforderungen der SBB genügt, weiss man aber erst im Juni 2016.
GERHARD LOB

BIASCA. Bereits seit dem 2. De-
zember finden in der Weströhre
des neuen Gotthardbasistunnels
(GBT) zwischen dem Südportal
bei Bodio und Faido West erste
Testfahrten statt. Dieser 13 Kilo-
meter lange Abschnitt ist der
erste Teil des weltweit längsten
Bahntunnels, der bahntechnisch
bereits vollständig ausgebaut ist.
Während die langsamen Fahrten
abseits des öffentlichen Interes-
ses erfolgten, sorgte die erste
offizielle Versuchsfahrt mit ei-
ner Spitzengeschwindigkeit von
160 km/h gestern für grosse Auf-
merksamkeit – vor allem dank
der Präsenz von Bundesrätin
Doris Leuthard, die gegen 10 Uhr
mit dem Militärhelikopter auf
dem Installationsplatz von Bias-
ca landete. Die Uvek-Vorsteherin
sprach von einem «weiteren
Meilenstein» für dieses gewaltige
Bauwerk unter der Erde und
kündigte gleichzeitig die offiziel-
le Eröffnung für Juni 2016 an.
Dann wird der Tunnel an die SBB
übergeben, die nach einem halb-
jährigen Test im Dezember 2016
den fahrplanmässigen Betrieb
aufnehmen werden.

16 Züge pro Stunde

Schon jetzt tüftelt man an den
Fahrplänen, insbesondere für
die Zeit ab 2020, wenn auch der
Ceneribasistunnel bereit sein
wird und Alptransit Gotthard da-
mit komplett ist. Pro Stunde
und Richtung können dann
sechs Güterzüge und zwei Fern-
verkehrszüge zirkulieren. We-
gen der unterschiedlichen Ge-
schwindigkeiten fahren diese al-
lerdings nicht in gleichen Ab-
ständen. «Wir werden jeweils
zwei Bündel à drei Güterzügen
fahren», so Peter Jedelhauser,
Leiter bei den SBB für Netzweite
Projekte und Neat.

Doch so weit ist man noch
lange nicht. Leuthard tuckerte
gestern in Begleitung von SBB-
Chef Andreas Meyer sowie Alp-
transit-Chef Renzo Simoni vor-
erst einmal mit langsamen
20 km/h im Nahverkehrszug Tilo

bis zum Tunnelportal. Eine Die-
sellock schob die Komposition in
die Röhre, bis mit einem symbo-
lischen Knopfdruck die Strom-
abnahme eingeschaltet wurde
und die Fahrt begann. In Rich-
tung Norden schaffte es der Zug
allerdings nur auf 158 km/h,
«wegen einer leichten Steigung
von 7 Promille», wie ein Sprecher
bekannt gab.

Bundesrätin als Fotografin

Aussteigen hiess es am Halte-
punkt rund zwei Kilometer vor
der Multifunktionsstelle von Fai-
do – eine perfekte Plattform für
TV-Sender und Fotografen, um
Leuthard vor dem Schild mit der
Aufschrift «Noch 900 Tage» abzu-
lichten. Die grosse Menge an
Medienschaffenden überraschte

offenbar auch die Uvek-Vorste-
herin, die ihrerseits mit ihrem
Handy die Journalistenschar fo-
tografierte.

Dann ging es wieder Richtung
Süden. Und dieses Mal, dem
leichten Gefälle sei Dank, schaff-
te der Triebwagen die 160 km/h.
Die letzten Kilometer legten
SBB-Chef Meyer und Leuthard
im Führerstand zurück. Mit Lok-
führer Ruperto Arcangelo, der
seit 35 Jahren bei den SBB arbei-
tet, sprach man dabei auch über
die Pensionskasse und das nahe
Italien. Doch schliesslich wollte
Arcangelo wissen, was Leuthard
bei dieser Fahrt empfunden
habe. «Ich bin stolz, sehr stolz»,
antwortete sie ihm. Und ent-
schwebte um 13.11 Uhr, nach
kurzem Stehlunch und einem

Gläschen Weisswein, mit dem
Heli in Richtung Bern.

Nach dem Medienrummel
haben nun die Techniker wieder
das Sagen. Auf der Versuchsstre-
cke werden bis Juni 2014 an rund
100 Tagen Tests durchgeführt,
mit Lokomotiven, die dereinst
auch tatsächlich den Tunnel be-
fahren werden. Dabei werden
Geschwindigkeiten von bis zu
220 km/h erreicht; deutlich
mehr, als fahrplanmässig vorge-
sehen ist.

Triebzüge von Stadler Rail?

Ziel des Versuchsbetriebs ist
eine erste Bestätigung, dass das
gesamte Tunnelsystem den An-
forderungen entspricht. Getestet
wird das komplexe Zusammen-
spiel der verschiedenen Abläufe,

Systeme und Anlagen wie Fahr-
bahn, Fahrleitung, Stromversor-
gung, Leittechnik, Zugsicherung
sowie Sicherheit und innerbe-
triebliche Kommunikation. Die
SBB wollen auf der Gotthardstre-
cke als Übergangslösung ab 2016
neue ETR-610-Züge einsetzen,
wie sie zwischen Mailand und
Genf/Bern-Basel schon unter-
wegs sind. Acht Kompositionen
sind bei Alstom bestellt. Noch
nicht beendet ist das 2012 ausge-
schriebene Verfahren zum Kauf
von 29 konventionellen einstö-
ckigen Triebzügen für hohe Ge-
schwindigkeiten im Italienver-
kehr, an dem sich neben Alstom
und Talgo auch Stadler Rail be-
teiligt. SBB-Chef Meyer wollte
gestern zum Stand des Verfah-
rens nichts sagen.


