
Bodensee

A1

A13

A14

A1.1

St.Margrethen

Au
Lustenau

Rorschach

St.Gallen

Dornbirn

Bregenz

4 km

neue Verbindung

Freitag, 21. März 2014 Schweiz 7

Bild: ky/Lukas Lehmann

«Nehme die Fahne des Rechtsstaats in die Hand»: Andrea Caroni.

Caroni übernimmt den Lead
Weil seine Partei die Kampagnenleitung gegen die Pädophilen-Initiative abgegeben hat,
springt FDP-Nationalrat Andrea Caroni (AR) selber ein. Doch die Bürgerlichen sind gespalten.
DENISE LACHAT

BERN. Als zum dritten Mal in der
Zeitung stand, die Gegner der
Pädophilen-Initiative hätten
nicht einmal ein Nein-Komitee
zuwege gebracht, da sagte sich
Andrea Caroni, «ich springe jetzt
in diese Lücke mit der Fahne des
Rechtsstaats in der Hand».

Geschaffen hat die Lücke sei-
ne Partei. Die FDP hatte ur-
sprünglich die Kampagnenlei-
tung gegen das Volksbegehren,
gab den Lead aber wieder ab.
Der Grund: Die Konferenz der
Kantonalpräsidenten fasste die
Ja-Parole und schrieb daraufhin
FDP-Chef Philipp Müller einen
Brief. Zwar fasste danach die
Delegiertenversammlung der
FDP die Nein-Parole, doch die
Parteileitung blieb bei ihrem
Entscheid. Nun ist es ein offenes
Geheimnis, dass sich kaum je-
mand darum reisst, sich gegen
die populäre Initiative zu enga-
gieren. Laut einer Umfrage des
«Blicks» steuert die Forderung,
dass verurteilte Pädophile nie
mehr im Leben mit Kindern
arbeiten dürfen, auf ein «histori-
sches» Ja von über 80 Prozent zu.

Ostschweizer im Nein-Komitee

Seit gestern zählt Caronis
Nein-Komitee nun aber hundert
National- und Ständeräte, «die
hinstehen gegen Populismus,
aber für ein gutes Gesetz». Die
Gegner der Initiative stören sich
vor allem am Automatismus des
lebenslänglichen Berufsverbots
und wollen den Gerichten ihren
gewohnten Spielraum lassen. Sie
schrieben dafür ein Berufsverbot
von zehn Jahren ins Gesetz, das
ab einer Strafe von sechs Mona-
ten greift. Richter sollen aber
auch die Möglichkeit haben, so-
fort ein lebenslängliches Verbot
auszusprechen. Caroni, der im
Parlament vergeblich für einen
direkten Gegenvorschlag ge-
kämpft hatte, sagt: «Das ist ver-
hältnismässig, damit bleibt der
Rechtsstaat gewahrt.» Auf seiner

Liste finden sich vor allem Ver-
treter der SP, die mit 48 Unter-
schriften am zahlreichsten sind,
aber auch 18 Parteikollegen, sie-
ben Mitglieder der CVP, zwölf
Grünliberale und 15 Grüne. Aus
der Ostschweiz sind es die Stän-
deräte Hans Altherr (FDP/AR)
und Paul Rechsteiner (SP/SG),
die SP-Nationalrätinnen Claudia
Friedl (SG), Barbara Gysi (SG)
und Edith Graf-Litscher (TG) so-
wie Yvonne Gilli (Grüne), Mar-
grith Kessler (GLP) und Lucrezia
Meier-Schatz (CVP). Nicht dabei
ist Ständerätin Karin Keller-Sut-
ter (FDP/SG). Ihre absolute Prio-
rität liege beim Mindestlohn, zu-
dem sei sie beim Gripen und den
Hausärzten engagiert, teilt sie
auf Anfrage mit.

Ostschweizer im Ja-Komitee

SVP-Politiker finden sich
nicht bei Caroni; sie engagieren
sich für ein Ja. Wie gespalten hin-
gegen FDP und CVP bei der Vor-
lage sind, zeigt ein Blick auf die
Mitgliederliste des Ja-Komitees.
Sie umfasst ein knappes Dut-
zend Freisinnige und noch mehr
Christdemokraten; deren Chef,
Christophe Darbellay (VS), sitzt
gar im Präsidium. Ebenfalls im
Präsidium ist CVP-Ständerätin
Brigitte Häberli (TG). Mit Stän-
derat Ivo Bischofberger (AI), den
Nationalräten Christian Lohr
(TG), Markus Ritter und Jakob
Büchler (beide SG) sitzen weitere
Ostschweizer im Ja-Komitee.

Mit Website und Spendenkonto

Was die Mittel für den Abstim-
mungskampf anbelangt, so tönt
es auf beiden Seiten gleich. Viel
mehr als eine Website und Flyers
seien für das Ja-Komitee mit
seinem Budget von 20 000 Fran-
ken aus Bürgerspenden nicht
möglich, sagt Komitee-Leiterin
Natalie Rickli (SVP/ZH). Die SVP
zahle nichts, versichert sie. Auch
Caroni setzt auf Bürgerspenden,
eine Website – und Auftritte in
den Medien. Die «Arena» habe
bereits angefragt.

Ständerat stimmt
für zweite Röhre
durch Gotthard
BERN. Der Ständerat will eine
zweite Röhre durch den Gott-
hard. Nachdem er sich bereits
letzte Woche im Grundsatz dafür
ausgesprochen hatte, hiess er die
Pläne des Bundesrats am Don-
nerstag mit 25 zu 16 Stimmen
gut. Der neue Strassentunnel
durch den Gotthard soll die
Alpentransit-Verbindung wäh-
rend der Sanierung der beste-
henden Röhre sicherstellen.
Nach der Renovation, ab etwa
2030, könnten dann beide Tun-
nels betrieben werden. Die vom
Ständerat genehmigte Vorlage
verbietet es aber, die Kapazität
der Verbindung zu erweitern.

Geplant ist, nur eine Spur pro
Tunnel für den Verkehr freizu-
geben und die andere als Pan-
nenstreifen zu benutzen. Die
Durchfahrt von Lastwagen soll
von einem Tropfenzählersystem
gedrosselt werden. Bundesrätin
Doris Leuthard betont darum
stets, dass es sich um eine reine
«Sanierungsvorlage» handle.

Für Gegner Etikettenschwindel

Die Gegner, zu welchen neben
Linken und Grünen auch Vertre-
ter der Innerschweizer Kantone
zählen, halten dies für einen
«Etikettenschwindel». Für sie ist
absehbar, dass das Verkehrs-
regime unter dem Druck der
Strassenbenützer über kurz oder
lang aufgeweicht wird. Den Be-
fürwortern der zweiten Röhre
wurde im Rat gar unterstellt, die-
sen Verlauf bereits fest einge-
plant zu haben. Dagegen wehrte
sich Leuthard vehement. Es gehe
nicht an, dem Bundesrat die
bewusste Täuschung von Parla-
ment und Volk vorzuwerfen.
«Das kann ich nicht akzeptie-
ren», sagte sie. Leuthard erin-
nerte daran, dass ein Vierspur-
Betrieb des Tunnels dem Al-
penschutzartikel widersprechen
würde und nur mit einer Verfas-
sungsänderung möglich wäre.

Die Vorlage geht an den Na-
tionalrat. Das letzte Wort dürfte
das Volk haben. Umweltverbän-
de wollen das Referendum er-
greifen. (sda)

«Dörfer leiden auf beiden Seiten»
Der Ständerat verlangt vom Bundesrat, dass er sich in Wien für eine Autobahnverbindung zwischen
dem Schweizer Rheintal und Vorarlberg einsetzt. Bereits im Juni soll ein Variantenentscheid fallen.
JÜRG ACKERMANN

BERN. Es gibt kaum ein Auto-
bahnprojekt in der Schweiz mit
einer derart langen Geschichte.
Schon in den 1960er-Jahren exis-
tierten konkrete Vorschläge für
eine Autobahnverbindung zwi-
schen St. Margrethen und dem
Vorarlberg. Doch alle Pläne
scheiterten – zuerst aus finan-
ziellen, dann vor allem aus Um-
weltschutzgründen. Weil die ge-
plante Strasse nahe am Natur-
schutzgebiet Lauteracher Ried
vorbeigeführt hätte, kam es 2006
gar zu einem Beschwerdeverfah-
ren in Brüssel. Der Europäische
Gerichtshof verurteilte Öster-
reich wegen «Nichteinhaltung
der Vogelrichtlinien». Für ge-
fährdete Arten wie Wachtelkö-
nig, Grosser Brachvogel oder
Kiebitz ist die Landschaft Brut-,
Rast- und Nahrungsgebiet.

Rückstau – verstopfte Strassen

Nun sollen keine Vögel mehr
durch Strasse und drohenden
Verkehrslärm gestört werden.
«Wir rechnen damit, dass der
Variantenentscheid in Wien be-
reits im Juni fallen wird. Da das
favorisierte Projekt eine teilweise
Untertunnelung vorsieht, erach-
ten wir das Projekt als genehmi-

gungsfähig», sagt der St. Galler
Kantonsingenieur Urs Kost.

Die Strasse führt zu 99 Prozent
über vorarlbergisches Gebiet.
Doch auch auf der Schweizer
Seite ist man bereit: Seit 50 Jah-
ren gibt es in St. Margrethen eine
nicht fertiggestellte Autobahn-
rampe, die zum Zuge kommen
und das Autobahntor zu Öster-
reich bilden soll (siehe Karte).
Auch das Land für einen vorge-
sehenen Lastwagenwarteraum

ist bereits im Besitz des Kantons
St. Gallen. Der Handlungsbedarf
ist unumstritten. Trotz zweier
parallel verlaufender Autobah-
nen sind die Strassen vielerorts
verstopft. Vor allem beim Grenz-
übergang Au-Lustenau oder in
Diepoldsau stehen die Autos und
Lastwagen täglich – zum Teil mit
Rückstaus bis auf die Autobahn.
«Das ist auch sicherheitstech-
nisch ein Problem», sagt Kan-
tonsingenieur Kost.

Nun macht auch der Stände-
rat Druck. Die kleine Kammer
hat gestern mit 22 zu 1 Stimmen
eine Motion des St. Galler Natio-
nalrats Walter Müller (FDP)
überwiesen, die vom Bundesrat
mehr Engagement für die Ver-
bindungsautobahn verlangt.

Vor allem die beiden St. Galler
Ständeräte setzten sich für die
neue Strasse ein. «Diese Verbin-
dung wird von allen gewünscht.
Der Querverkehr wälzt sich
durch die Ortschaften», sagte SP-
Ständerat Paul Rechsteiner.

Moderne Zollabfertigung

Eine Region mit einem derart
starken Bevölkerungswachstum
brauche die Verbindung drin-
gend, meint auch Karin Keller-
Sutter (FDP). «Die Dörfer leiden
auf beiden Seiten des Rheins.»
Mit einer neuen Strasse würde
der Weg auch frei für eine mo-
derne Zollabfertigung, wie sie
bereits beim Grenzübergang
Kreuzlingen/Konstanz existiere.
Experten rechnen damit, dass
die Strasse im besten Fall 2021
gebaut sein könnte. Bundesrätin
Doris Leuthard versprach, sie
werde das Thema bereits im
April an einem Treffen mit dem
vorarlbergischen Landeshaupt-
mann zur Sprache bringen.

Bankgeheimnis in der EU am
Ende – Schweiz unter Druck
FABIAN FELLMANN

BRÜSSEL. Ab 2017 müssen Ban-
ken in der EU den Behörden
automatisch die Kontodaten von
Steuerzahlern anderer EU-Län-
der liefern. Das wurde gestern
in Brüssel beschlossen. Anlass
dafür ist die Überarbeitung der
Richtlinie über die Zinsbesteue-
rung. Diese muss nächste Woche
noch vom Ministerrat verab-
schiedet werden, was aber nach
dem Treffen gestern als reine
Formsache gilt.

Nach jahrelangem Sträuben

Bisher erlaubte es die Richt-
linie Österreich und Luxemburg,
eine Verrechnungssteuer auf
Bankzinsen zu erheben, statt
den Steuerbehörden Daten über
die Konten zu liefern – was auch
für die Schweiz gilt. Gestern aber
lenkten die Regierungschefs die-
ser beiden Länder nach jahre-
langem Sträuben ein und
stimmten damit dem Ende des
Bankgeheimnisses zu. «Wir wol-
len einen internationalen Ban-
kenplatz, der in die richtige Rich-
tung geht», sagte der Luxembur-
ger Premierminister Xavier Bet-
tel. Bettel stellte zusammen mit
dem österreichischen Bundes-
kanzler Werner Faymann Bedin-
gungen. Sie verlangten, die EU
müsse den Druck auf Drittländer

wie die Schweiz und Liechten-
stein erhöhen; sie befürchten
andernfalls Wettbewerbsnach-
teile für ihre Bankenplätze. Der
Schweizer Bundesrat hat zwar
schon mehrfach erklärt, er biete
dem Ausland den automati-
schen Austausch von Konto-
daten an. Im Januar haben die
Schweiz und die EU Verhandlun-
gen über die Zinsbesteuerung
aufgenommen.

Misstrauen gegenüber Schweiz

Luxemburg und Österreich
misstrauen aber den offiziellen
Erklärungen der Schweiz und
zweifeln daran, ob diese das
Bankgeheimnis auch wirklich
preisgibt – unter anderem mit
Verweis auf mögliche Volks-
abstimmungen. Deshalb wird
die EU allfällige Sanktionen prü-
fen, falls die Schweiz nicht bis
Ende dieses Jahres den automa-
tischen Informationsaustausch
akzeptiert. «Wir ermuntern die
Schweiz damit, ebenfalls in die
richtige Richtung zu gehen», sag-
te Bettel dazu gestern abend.
Und Ratspräsident Herman van
Rompuy kommentierte: «Der
einstimmige Beschluss der
Staats- und Regierungschefs
sendet eine starke Botschaft an
europäische Drittländer.» Bern
wollte sich gestern zu dieser Ent-
wicklung noch nicht äussern.

Arztkosten sind
weiter gestiegen
BERN. Die Kosten für Gesund-
heitsleistungen, die von der obli-
gatorischen Grundversicherung
gedeckt werden, sind 2013 im
Vergleich zum Vorjahr erneut
gestiegen. Dies im Bereich der
stationären Spitalbehandlungen
sowie für Arztbehandlungen, La-
boranalysen sowie Physiothera-
pie- und Spitex-Leistungen. Das
Kostenwachstum betrug insge-
samt 6,7 Prozent, wie das Bun-
desamt für Gesundheit am Don-
nerstag mitteilte. Dies entspricht
einem Kostenanstieg von 217
Franken pro versicherte Person.

Aussergewöhnlich hoch war
2013 der Anstieg der Kosten für
stationäre Behandlungen im Spi-
tal. Diese stiegen um 14,7 Pro-
zent. Einerseits führte die Um-
stellung auf Fallpauschalen per
Anfang 2012 zu verzögerten
Rechnungsstellungen. Anderer-
seits würden die Kantone derzeit
noch unterschiedlich hohe An-
teile an den Kosten für die statio-
nären Behandlungen überneh-
men. Je weniger der Kanton zah-
le, desto höher sei der Anteil, den
die obligatorische Krankenpfle-
geversicherung vergüten müsse.
Auch die Kosten für Laboranaly-
sen sind gestiegen: Die Analysen
in Arztpraxen wurden um 7,8
Prozent teurer, jene in Laborato-
rien um 7,3 Prozent. Die Kosten
für ärztliche Behandlungen in
Arztpraxen nahmen um 6,6 Pro-
zent pro Person zu. (sda)

Kehrichtmonopol
erhalten
BERN. Die Räte wollen den Markt
für Gewerbekehricht nicht voll
liberalisieren. Für die Entsor-
gung der Abfälle von kleinen und
mittelgrossen Betrieben sollen
weiterhin die Gemeinden und
Kantone zuständig sein. Der
Ständerat überwies die Motion
mit 22 zu 15 Stimmen. Kurt Fluri
(FDP/SO) hatte geltend ge-
macht, dass den Gemeinden
ohne den Gewerbeabfall Geld
entgehe, das sie für Recycling-
Tonnen, Entsorgungshöfe sowie
Beratung brauchten. (sda)

Autobahn St. Gallen–Vorarlberg
Seit über 50 Jahren existieren Pläne für eine Autobahnstrecke zwischen der Schweiz
und Österreich. Nun sollen sie konkret werden. Die favorisierte Variante sieht zwischen
St.Margrethen und Dornbirn Nord eine teilweise Untertunnelung vor.

Karte: sgt


