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Scheitert Fonds an Benzinverteuerung?
Bern Bei der Strassenfinanzierung drohen Lücken.
Der Bundesrat will deshalb den Benzinpreis um
bis zu 15 Rappen pro Liter erhöhen. Und plötzlich
wird die Vignetten-Debatte neu lanciert.

ToBiaS GafafeR
schweiz@luzernerzeitung.ch

Nach der Schiene die Strasse: Verkehrs-
ministerin Doris Leuthard stellte gestern
quasi das Pendant zur vom Volk ange-
nommenen Fabi-Vorlage vor. Zum einen
soll es auch für die Strasse einen unbe-
fristeten Fonds geben, aus dem der Unter-
halt und der Ausbau bezahlt werden – mit
Priorität auf Ersterem. Für den neuen
Nationalstrassen- und Agglomerationsver-
kehrsfonds (NAF) braucht es mehr Mittel,
zumal die Unterhaltskosten steigen und
der Verkehr zunimmt. «Ohne NAF laufen
uns die Zeit und das Geld davon», sagte
Leuthard. Ohne Gegenmassnahmen sei
Ende 2017 bloss der Substanzerhalt be-
stehender Strassen finanziert. Danach
zeichne sich eine Lücke von 1,2 Milliarden
Franken pro Jahr ab.

Konkret will der Bundesrat deshalb
weitere Einnahmen: Die meisten Stras-
senbenutzer wird die Erhöhung des
Mineralölsteuerzuschlags um 15 Rappen
pro Liter am stärksten treffen. Dieser sei
seit 1974 nicht mehr erhöht worden,
sagte Leuthard. Als Konzession an die
Strassenlobby sollen neu zugleich zwei
Drittel der Einnahmen der Automobil-
steuer in den NAF fliessen, die heute
der Bundeskasse zugutekommen.

Als Alternative sieht der Bundesrat
eine Erhöhung des Benzinpreises um
12 Rappen pro Liter vor. Im Gegenzug
würden noch etwas mehr Mittel der
Automobilsteuer zweckgebunden. In
beiden Fällen sollen dadurch pro Jahr
rund 950 Millionen zusätzlich für die

Strasse zur Verfügung stehen. Zudem
sollen ab 2020 Elektrofahrzeuge eine
Pauschalabgabe entrichten. Hinzu kom-
men bisherige Mittel, etwa von der
Autobahnvignette.

6,6 Milliarden für Ausbau bis 2030
Das Kernstück der Strassenvorlage, der

NAF, geht nun in die Vernehmlassung.
Da Abgabenerhöhungen allein kaum
mehrheitsfähig sind, soll auch die Strasse
ein Ausbauprogramm erhalten. Das erste
Paket bis 2030 soll Projekte von 6,6 Mil-
liarden Franken enthalten, wobei ein Teil
bereits vom Parlament bewilligt worden
ist oder nun beraten werden soll. Auch
Projekte aus der Zentralschweiz sind
dabei (siehe Kasten). Wie bei Fabi will
der Bundesrat dem Parlament künftig alle
vier Jahre ein Ausbaupaket vorlegen. In-
vestiert werden soll primär auf den wich-
tigsten Verkehrsachsen. Allerdings verbaut
der Bund immer noch Milliarden für
bereits beschlossene Projekte. Aus dem
NAF sollen dereinst zudem Projekte des
Agglomerationsverkehrs in und um die
Städte mitfinanziert werden. Darunter
sind Strassen, aber auch das Tram im
Zürcher Glatttal oder die Durchmesser-

linie der Appenzellerbahnen (AB). Dies
soll die Strasse entlasten. Gestern hat der
Bundesrat dem Parlament beantragt, ent-
sprechende Programme ab 2015 mit 1,6
Milliarden zu unterstützen. Das Prinzip
an sich ist nicht neu: Bereits im bestehen-
den Infrastrukturfonds, der allmählich
ausläuft, ist dies entsprechend geregelt.

Der Schatten der Milchkuhinitiative
Keine Beschlüsse fällte der Bundesrat

dagegen zum Netzbeschluss, den er mit
der vom Volk abgelehnten Vignetten-
vorlage gekoppelt hatte. Das Nein sei
mit allen Konsequenzen zu tragen, sag-
te Doris Leuthard. Besonders Regionen
wie die Ostschweiz, die von der Über-
nahme von 400 Kilometern kantonaler
Strassen durch den Bund stark profitie-
ren würden, laufen dagegen Sturm. «Der
Bund soll diese Strassen früher oder
später übernehmen», sagt Ständerat
Roland Eberle (SVP, Thurgau), der mit
Nationalrat Andrea Caroni (FDP, Appen-
zell Ausserrhoden) dafür kämpft. An-
dernfalls will Eberle die Strassenvorlage
ablehnen. Gar zurück auf Start will der
Solothurner Nationalrat Kurt Fluri
(FDP): Er fordert die Erhöhung des

Vignettenpreises auf 100 Franken pro
Jahr, damit der Netzbeschluss erfolgen
kann, wie «10 vor 10» berichtet. So oder
so ist der Widerstand der Strassenlobby
gross. Die Verbände vom Automobil-
Club (ACS) bis zum Touring Club (TCS)
kritisierten die geplante Erhöhung des
Benzinpreises. Auch die Finanzierung
von Aggloprojekten aus dem NAF ist
der Strassenlobby ein Dorn im Auge.
Für den TCS ist klar, dass die Strasse
bereits heute genügend Mittel generiert.
Als Druckmittel hat Auto Schweiz, die
Vereinigung der Autoimporteure, die
Milchkuhinitiative lanciert, die im März
eingereicht werden soll. Diese verlangt,
dass die Einnahmen aus der Mineralöl-
steuer nicht länger zweckentfremdet
werden. Heute fliesst davon mit 1,5
Milliarden rund die Hälfte in die Bun-
deskasse. Ähnlich wie bei Fabi könnten
der Bundesrat oder das Parlament die
Strassenvorlage der Milchkuhinitiative
als Gegenvorschlag gegenüberstellen.

Die negativen ersten Reaktionen auf
die Strassenvorlage sind kein Präjudiz,
wie das Ringen um Fabi zeigte. Abseh-
bar ist aber, dass bloss ein austarierter
Kompromiss mehrheitsfähig sein wird.

Asylmassnahmen
sollen ins Gesetz
Bern sda. Der Bundesrat will die
Massnahmen im Asylwesen, die das
Stimmvolk 2013 gutgeheissen hatte,
ins ordentliche Recht überführen. Das
Parlament hatte das Asylgesetz revi-
diert und einen Teil der Änderungen
für dringlich erklärt. Diese traten um-
gehend in Kraft. Sie sind jedoch be-
fristet gültig: Werden sie nicht ins
ordentliche Recht überführt, tritt Ende
September 2015 wieder das alte Recht
in Kraft. Die Änderungen dienten etwa
dazu, Probleme bei der Unterbringung
von Asylsuchenden zu lösen. Im Ab-
stimmungskampf standen jedoch Ver-
schärfungen im Vordergrund, darunter
die Abschaffung des Botschaftsasyls.

Bund verteilt Gelder für
verschiedene Strassenprojekte
ZentrAlSchweiZ Gleichzeitig mit
dem Entwurf zum neuen Strassen-
fonds NAF, der gestern in die Ver-
nehmlassung geschickt wurde, hat der
Bundesrat gestern beschlossen, wel-
che Engpässe im Nationalstrassennetz
in einer zweiten Etappe beseitigt wer-
den sollen. Das Parlament soll diesmal
Ausbauten für insgesamt rund eine
Milliarde Franken bewilligen, und
zwar beim Genfer Flughafen, im
Raum Crissier (Waadt), zwischen Lu-
terbach (Bern) und Härkingen (Solo-
thurn) sowie zwischen Andelfingen
und Solothurn. Insgesamt stehen für
die Beseitigung von Engpässen 5,5
Milliarden Franken zur Verfügung.

Kein Geld in der zweiten etappe
In dieser Etappe wird die Zentral-

schweiz nicht berücksichtigt, wohl
aber in den anderen Etappen:

" Bereits fertiggestellt ist der Ausbau
zwischen Blegi und Rütihof, bei Rot-
kreuz. Das Parlament hat dafür 135
Millionen Franken freigegeben, und
zwar bereits im Rahmen der ersten
Etappe der Engpassbeseitigung, die
mit total 1,4 Milliarden Franken zu
Buche schlug.

" In die dritte Etappe verschoben
wurde der Bypass Luzern ein-
schliesslich Ergänzung Süd mit Kos-
ten von 1,465 Milliarden Franken. Das
Gleiche gilt für die Erweiterung Nord
zwischen Buchrain und Rotsee, deren
Kosten mit 255 Millionen veranschlagt
werden, sowie zwischen Rütihof und
Buchrain (210 Millionen Franken).
Laut Bundesamt für Strassen (Astra)
ist die Projektierung dieser Ausbauten
bereits weit fortgeschritten. Über den
Bau – der nicht vor dem kommenden
Jahrzehnt beginnen kann – soll das
Parlament erst in ein paar Jahren
entscheiden.

" Zurückgestellt ist vorderhand der
Ausbau der Verbindung zwischen
SarnenNord, Alpnach und demLop-
per. Die Kosten dieses Projekts, wel-
ches das Astra als zurzeit nicht nötig
beurteilt, werden mit 155 Millionen
Franken beziffert, und zwar ohne Aus-
bau des Loppertunnels.

1,68 Milliarden Franken
Ebenfalls gestern hat der Bundesrat

seine Vorstellungen zu den weiteren
Agglomerationsprojekten konkreti-
siert, mit denen die Verkehrslage in
den Städten und den umliegenden
Gemeinden verbessert werden soll. In
seiner Botschaft beantragt er dem
Parlament, nach 2006 und 2010 eine
dritte Tranche in der Höhe von 1,68
Milliarden freizugeben. Unter den be-
rücksichtigten 36 Projekten figurieren
auch drei aus der Zentralschweiz:

" In der Agglomeration Luzern will
sich der Bund für rund 35 Millionen
Franken an Massnahmen zum Ver-
kehrsmanagement sowie zur sonsti-
gen Optimierung des Verkehrs betei-
ligen. Das sind 2,5 Millionen mehr als
vor der Vernehmlassung vorgesehen.

" Rund 22 Millionen Franken sollen
unverändert in die Agglomeration
Zug in ähnliche Projekte fliessen.

" Knapp 4 Millionen Franken schliess-
lich sind für Agglomerationsprojekte
in und um Stans vorgesehen. Nid-
walden ist bisher nicht berücksichtigt
worden, weil die Wirkung der Mass-
nahmen zur Verkehrsoptimierung als
zu gering beurteilt worden war. Dies-
mal sieht es besser aus. Gegenüber
der Vernehmlassung soll der Bundes-
beitrag gar um rund 180 000 Franken
erhöht werden.

eVa NoVak
eva.novak@luzernerzeitung.ch

Haftbedingungen
nicht menschlich
GenF sda. Die Haftbedingungen in
der Genfer Strafanstalt Champ-Dollon
sind laut Bundesgericht zum Teil
menschenrechtswidrig. Zwei Männer
hatten 2012 und 2013 in Champ-Dol-
lon insgesamt mehr als ein Jahr in
Untersuchungshaft gesessen. Rund
fünf respektive drei Monate verbrach-
ten sie dabei in einer mit sechs Per-
sonen belegten Zelle, die für drei
Gefangene vorgesehen ist. Dazu kom-
me, dass die Häftlinge 23 Stunden pro
Tag in den Zellen verbringen mussten.
Seit Sonntag kam es in Champ-Dollon
zu fünf Massenschlägereien, in die
jeweils ungefähr hundert Häftlinge
verwickelt waren.

Wenn es nach dem Bundesrat ginge,
stiege der Benzinpreis um bis zu 15 Rappen pro Liter.
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Schweiz wird zum EU-Drittstaat
BilDunG Die eU begrenzt die
Schweizer Teilnahme an «eras-
mus+» und «Horizon 2020».
Studenten sind schockiert.

sda. Das Ja zur Zuwanderungsinitiati-
ve hat nun definitiv Folgen: Die Schweiz
wird beim Studentenaustauschpro-
gramm «Erasmus+» und beim For-
schungsprogramm «Horizon 2020» nicht
mehr wie ein EU-Land, sondern nur
noch wie ein Drittstaat behandelt. Die
Schweiz habe nach der Aussetzung der
Verhandlungen mit Brüssel die Fristen
für die Projekteingaben für das Studien-

jahr 2014/15 verpasst, sagte EU-Sozial-
kommissar László Andor gestern vor dem
EU-Parlament. Gaétan Lagger, stellver-
tretender Leiter Internationale Bildungs-
programme beim Staatssekretariat für
Bildung, Forschung und Innovation
(SBFI), hofft, dass die Schweiz 2015
wieder an «Erasmus+» teilnehmen kann.
In der Zwischenzeit arbeite die Schweiz
an einer Übergangslösung, die ähnlich
gestaltet sein werde wie vor 2011. Damals
war die Schweiz nur indirekt an der
Studierendenmobilität der EU beteiligt.

«human Brain Project» gefährdet?
Konsequenzen kündigte Andor auch

für das Forschungsprogramm «Horizon
2020» an. Weil es kein gültiges interna-

tionales Abkommen gebe, werde die
Schweiz 2014 auch hier nicht mehr als
«assoziiertes Land» teilnehmen. Damit ist
auch das Schicksal des milliardenschwe-
ren Forschungsprojekts «Human Brain
Project» der ETH Lausanne offen.

Der Verband der Schweizer Studieren-
denschaften (VSS) reagierte schockiert. Er
erklärte, dies bedeute «den vorläufigen
Tod für die internationale Dimension der
Schweizer Hochschullandschaft». Der VSS
fordere die «Entscheidungsträger der
Schweiz und Europas» auf, alles zu unter-
nehmen, um den europäischen Hoch-
schulraum nicht zu schädigen», hiess es
in einer Erklärung. Und der Verband rief
die Studierenden zu einer Demonstration
am 1. März auf.


