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Ein Deutsch-Chinese
rettet die Schweiz

D
er Staat will uns den letz-
ten Rappen aus der
Tasche ziehen, das war
für die SVP schon immer

klar. Seit Neustem lässt der Bund gar
seine tierischen Komplizen auf den
Steuerzahler los. Im Wahlkampf-
Game der SVP wollen uns die Steuer-
Maus, die Gebühren-Ratte,
der Abgabe-Marder und
die diebische Elster
ans Leder. Alle haben
es nur auf eines ab-
gesehen: auf den
Knochenvorrat von
SVP-Maskottchen
Willy, dem Berner
Sennenhund. Dieser
wehrt sich nach
Kräften gegen die gie-
rigen Parasiten. Er
bellt, was das Zeug
hält. Und wenn es
hart auf hart kommt,
kann er SVP-Super-

kräfte aktivieren, um sämtliche
Feinde auf einen Schlag in die Flucht
zu schlagen.

Wem dieser virtuelle Kampf gegen
das Böse nicht ausreicht, kann sich
auch im realen Leben schützen.
Wer der SVP mehr als 1000 Franken
für den Wahlkampf überweist, er-

hält einen Willy-Plüschhund
geschenkt. Damit ist er

dann geschützt gegen
fremde Vögte, krimi-
nelle Ausländer und
unersättliche Steuer-
beamte. Fragt sich
einzig, wieso ausge-
rechnet ein Plüsch-
tier chinesischer Ab-
stammung, das über

eine deutsche Firma
importiert wird, die
Schweiz wehrhaft vertei-
digen soll.

Roger Braun

Dank einem Kompromissvorschlag der ständerätlichen Verkehrskommission schöpfen
die Kantone neue Hoffnung, dass sie ihre Kantonsstrassen bald dem Bund übergeben können.

Neuanlauf für teurere Vignette
und Vollgas für Netzbeschluss
DENISE LACHAT

BERN. Die Verkehrsdirektoren der
Kantone machten lange Gesichter, als
das Schweizer Volk im Mai 2013 die
100-Franken-Vignette in der Urne
versenkte: Sie blieben sitzen auf über
400 Kilometern Kantonsstrassen und
Millionen von Bau- und Unterhalts-
kosten, die sie gerne dem Bund über-
geben hätten. Jetzt aber schöpfen sie
Hoffnung, denn die Verkehrskommis-
sion (KVF) des Ständerats schlägt
eine abgespeckte Variante vor: 70
statt der heute 40 Franken soll die
Autobahnvignette kosten, der Grund-
satzentscheid fiel letzte Woche deut-
lich mit zehn Stimmen zu zwei.

Carmen Haag: «Sehr erfreut»
«Ich bin sehr erfreut über diesen

Entscheid, der für den Bau der Bo-
densee-Thurtal-Strasse äusserst
wichtig ist», sagt die Thurgauer Bau-
und Umweltdirektorin Carmen Haag.
Und sie ist zuversichtlich, dass der
Kompromissvorschlag der Kommis-
sion eine Mehrheit findet. Denn er
belastet die Autofahrer moderater,
die Kantone dafür etwas mehr: Statt
der 2013 geplanten 30 Millionen sol-
len sie 50 oder 60 Millionen tragen,
wenn es nach dem Willen der KVF

geht. Entrüstet reagiert dagegen Wal-
ter Wobmann, oberster Töfffahrer der
Nation. «So kurz nach dem deut-
lichen Volksnein geht das nicht»,
ärgert sich der Solothurner SVP-Na-
tionalrat, der in der Verkehrskommis-
sion der grossen Kammer politisiert.

Walter Wobmann: «Absurd»
Es sei absurd, «blind in die Wand

zu schiessen» und eine Erhöhung
einzelner Abgaben für die Strassen-
benutzer zu planen, bevor die Grund-
satzdiskussion über die Verwendung
der Verkehrsabgaben geführt sei.
Wobmann spricht damit die Milch-
kuh-Initiative an, die nächstes Jahr
zur Abstimmung kommt. Dank ihr,
sagt Mitinitiant Wobmann, würden
zwei Milliarden in die Strassenkasse
gespült. «Sagt das Volk Ja, braucht es
keine teurere Vignette mehr.»

Bund und Kantone hingegen graut
vor einem Loch in der Bundeskasse,
und auch das Parlament lehnt die
Milchkuh-Initiative ab. Beim Volk
könnte das Anliegen hingegen popu-
lär sein. Darum wird mit Vollgas an
einer Antwort gearbeitet. Die nächste
Sitzung der ständerätlichen KVF im
August wird vollumfänglich dem Na-
tionalstrassen- und Agglomerations-
verkehrs-Fonds (NAF) gewidmet, wie

deren Präsident, der Walliser Christ-
demokrat René Imoberdorf, sagt.

Der NAF ist ein Riesenpaket mit
einem Volumen von über 20 Milliar-
den Franken, in dem Unterhalt, Be-
trieb, Ausbau und Fertigstellung des
Nationalstrassennetzes sowie die Ag-
glomerationsprogramme und die
Engpassbeseitigung integriert sind.
Darin soll nun auch der Netzbe-
schluss integriert werden, wie es von
diversen Parlamentariern aus der
Ost-, Zentral- und Westschweiz ge-
fordert worden war, unter anderen
von Roland Eberle (SVP/TG) und
Andrea Caroni (FDP/AR). 17 Kantone
seien vom Volksnein betroffen, sagt
Imoberdorf: «Wir forcieren das Ge-
schäft, damit es für die Herbstsession
bereit ist. Denn sechs von 13 Kom-
missionsmitgliedern treten nicht
mehr zu den Wahlen an.»

Kommission mit Päckli-Strategie
Auf eine Erhöhung der Mehrwert-

steuer verzichtete die KVF. Imober-
dorf sagt, das sei zu heikel wegen der
anstehenden AHV-Reform, die be-
reits auf Mehrwertsteuererhöhungen
setzt. Vielmehr will sie ein «Päckli»
schnüren, das auch den Strassenver-
bänden entgegenkommt. Danach
würde der Strassenfonds neu mit 55

statt mit 50 Prozent der Mineralöl-
steuererträge und zusätzlich mit der
Autoimportsteuer alimentiert – der
allgemeine Bundeshaushalt erhielte
bedeutend weniger Geld. Gleichzeitig
würde das Portemonnaie der Auto-
fahrer geschont: So will die KVF den
Mineralölsteuerzuschlag, der den
Benzinpreis beeinflusst, nur um vier
statt wie vom Bundesrat vorgeschla-
gen um sechs Rappen erhöhen.

Geht es nach den Milchkuh-Kriti-
kern, sind die Eckwerte des NAF in-
klusive Vignettenpreis bekannt, wenn
die Initiative zur Abstimmung
kommt. «Dann können die Stimm-
bürger entscheiden, ob das für sie
eine valable Alternative ist», sagt
Andrea Caroni, in dessen Kanton die
Umfahrung Herisau betroffen ist.
Den von der ständerätlichen KVF
präsentierten Mix hält er für einen
politisch gangbaren Weg. «Die Vi-
gnette für 100 Franken war psycholo-
gisch ungeschickt.» 60 Franken aber
würde es allein schon für den Teue-
rungsausgleich brauchen. «Bei 70
sind es zehn Franken mehr. Das ist
angesichts unserer Ausbauwünsche
vertretbar.» Wobmann will von einem
Rückzug trotzdem nichts wissen.
«Wir wollen nicht 55 oder 60, sondern
100 Prozent der Mineralölsteuer.»

Armeereform
kommt nicht
vor 2018
BERN. Nach dem Scheitern der Ar-
meereform-Vorlage im Nationalrat
kann die Reform nicht mehr wie vor-
gesehen 2017 in Kraft treten. Selbst
wenn sich das Parlament noch einigt,
verzögert sich die Umsetzung bis
mindestens Anfang 2018. Dies geht
aus einem internen Schreiben der
Armeeführung und des Verteidi-
gungsdepartements (VBS) hervor,
das die «Basler Zeitung» und SRF am
Samstag publik machten. Eine VBS-
Sprecherin bestätigte auf Anfrage der
Nachrichtenagentur SDA, dass VBS-
Chef Ueli Maurer seine Mitarbeiter
am Donnerstag darüber informiert
habe. Die Umsetzung der Armee-
reform werde auf den 1. Januar 2018
verschoben. Dies allerdings unter der
Voraussetzung, dass es kein Referen-
dum zu bestehen gebe, hiess es in
dem Schreiben. Morgen Montag wer-
de sich Armeechef André Blattmann
voraussichtlich in einer Videobot-
schaft an seine Untergebenen wen-
den, sagte die Sprecherin weiter. Der
Bundesrat wollte mit seiner Armee-
reform die Truppe verkleinern, dafür
aber besser ausrüsten. Im Nationalrat
fiel die Reform in der Juni-Session in
der Gesamtabstimmung durch. (sda)

Darbellay lässt
Optionen offen
BERN. CVP-Präsident Christophe Dar-
bellay verabschiedet sich wegen einer
Amtszeitbeschränkung zwar als Na-
tionalrat aus Bern. Eine Rückkehr
könne er sich dereinst aber durchaus
vorstellen – möglicherweise gar als
Bundesratskandidat. Das sagte er in
einem Interview mit der NZZ. Priori-
tät geniesse für ihn derzeit die Walli-
ser Staatsratswahlen, die 2017 statt-
finden. Zudem bekräftigte er, dass die
CVP-Fraktion BDP-Bundesrätin Eve-
line Widmer-Schlumpf wohl wieder-
wählen würde, so sie antrete. (sda)

Lobbyistin sieht
sich entlastet
BERN. Die Lobbyistin Marie-Louise
Baumann, die mit FDP-Nationalrätin
Christa Markwalder im Zentrum der
Kasachstan-Affäre steht, hat sich zur
Rüge an ihr geäussert. Sie räumt
einen Fehler ein, sieht sich im gros-
sen und ganzen aber entlastet. Es sei
ein Fehler gewesen, die Unterlagen
aus einer Kommissionssitzung an ih-
ren Kunden aus Kasachstan weiterzu-
leiten, sagte sie in einem Interview,
mit der «Nordwestschweiz». Bau-
mann war am Freitag von der Stan-
deskommission des Lobbyisten-Ver-
bandes SPAG gerügt worden. (sda)
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Die Kantone schöpfen Hoffnung, dass der Bund Kantonsstrassen doch ins Nationalstrassennetz aufnimmt und dann für Bau und Unterhalt zuständig wäre.
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SVP-Nationalratskandidat

Roger Köppel präsentierte sich den SVP-Delegierten im obwaldnerischen
Kerns als intellektuelles Zugpferd im Wahlkampf. Das kam gut an.

Köppel besteht Feuertaufe
SERMÎN FAKI

KERNS. Es war so etwas wie ein Test-
lauf: Kommt Roger Köppel bei der
SVP-Basis an? Der «Weltwoche»-
Chefredaktor ist gescheit, gebildet
und redegewandt. Vor allem Letzteres
unterscheidet ihn von den SVP-Kan-
didaten aus dem Thurgau, Bern und
Freiburg, die an der SVP-Delegierten-
versammlung in Kerns in Videopor-
träts vorgestellt wurden. Doch dem
Zürcher fehlt bei aller intellektueller
Brillanz der typische Stallgeruch.

Köppel ist angekommen
Von Parteipräsident Toni Brunner

als Höhepunkt angekündigt, wurde
Köppel mit frenetischem Applaus be-
grüsst, der nicht einmal Bundesrat
Ueli Maurer vergönnt war. Auch der
Inhalt seiner Ansprache mit dem Titel
«Der Wahnsinn unserer Flüchtlings-
politik» verdeutlichte, dass er, obwohl

erst seit kurzem SVP-Mitglied, schon
voll und ganz in der Partei angekom-
men ist. Rhetorisch versiert, wusste er
den Forderungen, die die SVP-Migra-
tionspolitik seit Jahren bestimmen,
allerdings keine neuen Akzente hin-
zuzufügen. Entwicklungshilfe strei-
chen und das Geld in Flüchtlingslager
in der Region investieren und die

Schweizer Grenzen dichtmachen: So
lautet sein Vorschlag für den Umgang
mit Asylsuchenden. Europa habe es
nicht mit Flüchtlingen, sondern einer
«illegalen Völkerwanderung» zu tun,
doch die Regierungen weigerten sich,
diese Realität anzuerkennen. Allein
die SVP sei der Fels in der Brandung
und wolle die Probleme wirklich
lösen. Damit erntete Köppel ebenso
Applaus, wie als er Simonetta Som-
maruga als «heimlifeisse Scheinhei-
lige» bezeichnete, unter der der
Flüchtlingsbegriff «verwahrlost» sei.

Brief an Sommaruga
Derart auf den Wahlkampf einge-

stimmt, verabschiedeten die Dele-
gierten einen Brief an Bundesrätin
Sommaruga, der ein Asylmoratorium
und geschlossene Zentren für krimi-
nelle Asylbewerber fordert. Zudem
soll die Schweiz ihre Grenzen eigen-
ständig kontrollieren.


