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Von Nico Menzato  
und Christof Vuille

Z ehn Monate ist es her, 
seit Doris Leuthard (51) 
eine herbe Niederlage er-

litten hat. Die Verkehrsministe-
rin wollte den Preis der Auto-
bahn-Vignette auf einen Schlag 
von 40 auf 100 Franken erhö-
hen. Über 60 Prozent der Stimm-
bürger sagten Nein. Kein einzi-
ger Kanton stellte sich auf die 
Seite der CVP-Frau. Die Vig-
nette kostet weiterhin 40 Fran-
ken und bringt keinen zusätz-
lichen Franken für Unterhalt 
und Ausbau des Strassennetzes.

Dabei war Leuthard gewarnt. 
Das Parlament reduzierte den 
geplanten Vignettenpreis erst 
auf 70, dann auf 80 Franken – 
schwenkte aber wieder auf 100 
Franken um. Auch weil die Aar-
gauerin eisern an ihrer Maxi-
malforderung festhielt. Daraus 
hat die amtsälteste Bundesrä-
tin gelernt. Gestern entschied 
der Bundesrat, den Benzinpreis 
weniger stark zu erhöhen als  
ursprünglich geplant: Fünf bis 
sieben Rappen pro Liter soll der 
Aufschlag ab 2018 betragen. 

Vor einem halben Jahr sprach 
die Verkehrsministerin noch 
vom doppelten Betrag: 12 bis  
15 Rappen. Ein Aufschrei ging 
durchs Land, und es hagelte 
heftige Kritik.

Nun krebst sie zurück. «Wir 
wollen in Etappen vorgehen 
und kein Geld auf Vorrat be-
schaffen», so die offizielle Be-
gründung. Die Taktik indes ist 
klar: Eine massive Benzinpreis-
erhöhung ist chancenlos, eine 
moderate jedoch realistisch – 
auch wenn die Kritik noch nicht 
verstummt ist (siehe Box links).

Leuthard macht auf Salami-
taktik: erst mal eine minime  
Erhöhung durchbringen und zu 
einem späteren Zeitpunkt 
wenn nötig eine weitere. 
Das muss sie dann nicht 
mehr kümmern. Wenn es 
nach 2020 so weit kom-
men sollte, befindet sie 
sich wohl im politischen 
Ruhestand.

Immer wieder fordert 
die CVP-Magistratin viel. 
So viel, dass sie zuerst ein-
mal auf Granit beisst. In-
dem sie Maximalforderun-
gen aber aufgibt, hält sie 

die Chancen für Mehrheiten 
aufrecht.

So geschehen diese Woche 
im Ständerat. Leuthard peilt mit 
einem Massnahmenpaket eine 
nachhaltigere und ressourcen-
effizientere Wirtschaft an. Als 
Gegenvorschlag zur Volksinitia-
tive für eine grüne Wirtschaft.

Ihre Vorlage ging der Kleinen 
Kammer zwar zu weit. Dennoch 
trat diese darauf ein, dank einer 
taktischen Finte eines CVP-Ver-
trauten. Die Vorlage wird nun 
wohl entschlackt, aber in wich-
tigen Punkten könnte Leuthard 
am Ende siegen.

Bei der zweiten Gotthard-
Röhre allerdings kann die Aar-
gauerin nicht scheibchenweise 
vorgehen. Entweder die Schweiz 
baut den ganzen Tunnel oder gar 
keinen. Hier macht Leuthard  
auf Bleifuss. Die gewiefte Tak-
tiererin hat das Parlament  
dennoch hinter sich. Nächste 

Bern – Jeden Winter ist es ein mit 
Spannung erwarteter Akt: die Wahl 
des Bundespräsidenten. Der Rah-
men ist aber trocken. Der Gewählte 
selbst ist während dem Applaus 
der Parlamentarier nicht einmal im 
Saal. Es sei «wie eine Hochzeit 
ohne Bräutigam», erinnert sich 
FDP-Nationalrat Andrea Caroni 
(34) an die Wahl seines Parteikol-
legen Didier Burkhalter im letzten 
Dezember. Deshalb intervenierte er 
bei den Ratspräsidenten und poch-
te auf eine Reform. Und tatsächlich 
kommt die aktuelle Vizepräsidentin 
Simonetta Sommaruga (SP) in den 
Genuss einer umfassenden Neu-
regelung. Anders als bisher wird sie 

diesen Winter erst um elf statt  
bereits um acht Uhr zur neuen  
Bundespräsidentin gewählt. Und 
als erste Landesmutter darf sie  
im Saal Blumen und Gratulatio-
nen entgegennehmen, um an-
schliessend eine kurze Rede  
zu halten. Auch der Apéro dürfte  
so gemütlicher werden – und das 
schlechte Gewissen wegen des 
nicht mehr so morgendlichen Wein-
konsums kleiner. Nicht nur Caroni 
begrüsst die Neuerung. Mark Stucki, 
Chef der Parlamentsdienste, sagt: 
«Sie entspricht auch einem Bedürf-
nis der Gewählten.» Die Landes-
regierung wurde nämlich ebenfalls 
konsultiert.  Christof Vuille 

Zürich/Bern – Dieser Zoff  
zwischen Behörden und Banken 
schwelt seit Jahren. Die meisten 
Banken verlangen von ihren Mit-
arbeitern keine Zeiterfassung,  
doch das ist an sich illegal. Nun ha-
ben Banken und Personalver treter 
einen Kompromiss ausgehandelt. 

Nur wer weniger als 132 000 
Franken verdient, soll ein- und 
ausstempeln. Direktoren und Ma-
nager wären also von dieser Pflicht 
befreit. Rechtsgültig ist die Rege-
lung aber noch nicht. Denn der Bun-
desrat müsste eine entsprechende 
Verordnung anpassen. 

B und, Kantone und Spon-
soren investieren 23 Mil-
lionen Franken in den 

Schweizer Pavillon für die Expo 
2015 in Mailand (I). Kernstück: 
vier 15 Meter hohe, mit Nah-
rungsmitteln gefüllte Silos. Sie 
sollen das Motto der Expo auf-
greifen – «Den Planeten ernäh-
ren». Nun sorgen diese Türme 
für rote Köpfe. Der Nahrungs-
mittelkonzern Nestlé wird zwei 
der vier Silos auffüllen. Mit Kaf-
feekapseln und Wasserflaschen.

Brisant: Für Umweltschützer 
und Menschenrechtler sind 
Nestlé-Wasserflaschen der Inbe-
griff eines zynischen Geschäfts-
modells. Sie werfen Nestlé vor, 

Wasservorräte auszubeuten 
und das Flaschenwasser jenen 
zu verkaufen, die keinen Zu-
gang zum Rohstoff haben.

Mit diesen Produkten will 
sich die Schweiz der Welt prä-
sentieren? Nicolas Bideau, Chef 
der Pavillon-Organisatorin Prä-
senz Schweiz, verteidigt den 
Entscheid. 

Die Wasserflaschen stünden 
für eine nachhaltige, verant-
wortungsvolle und innovative 
Schweiz. Wasser werde als 
«kostbare Ressource» themati-
siert. «Der Pavillon bietet eine 
Plattform, um sich mit dem kon-
troversen Thema auseinander-
zusetzen», so Bideau.

SP-Nationalrätin Martina 
Munz sieht es anders: «Die 
Kommerzialisierung von Wasser 
ist alles andere als nachhaltig.» 
Nestlé beraube Menschen in 
Entwicklungsländern ihrer Le-
bensgrundlage. «Das Imagepro-
blem von Nestlé wird mit der 
Expo zum Imageproblem der 
Schweiz», glaubt Munz. Auch 
Oliver Classen von der Erklä-
rung von Bern ist empört: «Dass 
die Schweiz Nestlé eine Platt-
form zur Promotion der Wasser-
privatisierung bietet, ist ein ent-
wicklungspolitischer Skandal.»

Nestlé teilt mit, dass der 
Turm zu einem sorgsamen Um-
gang mit Wasser anregen wer-
de. Der Konzern lässt sich die 
Expo-Präsenz rund 2,3 Millio-
nen Franken kosten. Bund und 
Kantone schultern rund 19 Mil-
lionen Franken. Christoph Lenz

Leuthard 
fährt Slalom

Neues Wahlprozedere

Bundespräsident 
darf ausschlafen

Banker zurück an die StempeluhrExpo 2015 in Mailand

Knatsch wegen 
Nestlé-Flaschen
Nestlé macht an der Expo 2015 Image-
werbung im Schweizer Pavillon. Umwelt-
schützer finden das einen Skandal.

Viel fordern. Zurückkrebsen. Und 
siegen. Das ist neuerdings die 
Strategie der Verkehrsministerin.  

ein bisschen knallhart

Verkehrsministerin 
Doris Leuthard hat 

aus Fehlern gelernt.

5 bis 7 Rappen mehr fürs BenzinBern – Für die Finanzierung der National-
strassen und des Agglomerationsverkehrs 
will der Bundesrat einen unbefristeten 
Fonds (NAF) einrichten und in der Verfas-
sung verankern. Den Mineralölsteuerzu-
schlag auf Treibstoffen will er um fünf bis 
sieben Rappen pro Liter erhöhen. Derzeit be-trägt er 30 Rappen. Spätere Erhöhungen schloss Doris Leuthard nicht aus. Grü-
nen-Chefin Regula Rytz tobt: «Der Bundes-rat kuscht vor der Autolobby.» Anstatt die 

Verlagerung des Verkehrs auf umwelt-
freundliche Verkehrsmittel zu verstärken, 
würden mit Steuergeldern neue Luxus-
strassen gebaut. Mindestens so sauer ist 
SVP-Verkehrspolitiker Walter Wobmann.  
Die etappenweise Erhöhung bezeichnet er 
als «Schlaumeierei», die Bürger würden «über den Tisch gezogen». Er setzt auf 
die Milchkuh-Initiative. Diese verlangt, dass alle Einnahmen aus dem Strassenverkehr  
in Bau und Unterhalt der Strassen fliessen.
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Die coolste Jugi der Schweiz

Die Sauna:
Heisser Raum,
cooler Ausblick.

Die Zimmer: Immer noch
mit Doppelbetten, 
wahlweise für vier bis 
zwölf Personen pro Zimmer.

Eine Jugi der neuen Art:
Das Wellness-Hostel 4000
attestiert sich «Leuchtturm-
Charakter».

ein bisschen Bleifuss,
Ein bisschen grün,


