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KUNTERBUND
Der Ständerat kommt
den Milchkuh-Initianten
weit entgegen. Diese
sind noch immer unzufrieden: Jeder Steuerfranken von
der Strasse müsse auch für die
Strasse verwendet werden, sagte
SVP-Nationalrat Ulrich Giezendanner. Dem Vernehmen nach
will nun auch die Alkohol-Branche eine Volksinitiative lancieren. Jeder Rappen, den der Bund
über die Alkoholsteuer einnimmt, müsse für den Kauf oder
die Lagerung von Alkohol eingesetzt werden. (tga)

Die FDP-Politiker Christian Wasserfallen und Ruedi Noser zogen
diese Woche die Technikmesse
Cebit in Hannover der Session
im Bundeshaus in Bern vor. Wasserfallen blieb zwei, Noser gar
vier Tage. Ob die beiden nach
dem Ausflug in die digitale Zukunft die analogen Abstimmungsknöpfe im Bundeshaus
wohl noch finden? (dow)

Der Aargauer SVP-Nationalrat
und Asyl-Hardliner Andreas Glarner schrieb am Sonntag auf Twitter: «Steht bei Dir ein Asylant im
Keller, war Sommaruga schneller!» Wir reimen ähnlich geistreich: «Fällt dir auf die Schnelle
nichts Besseres ein, dann lass
das Twittern sein.» (bär)

Astra-Mitarbeiter
festgenommen
VISP. Die Bundespolizei hat am

Donnerstag im Auftrag der Bundesanwaltschaft eine Hausdurchsuchung bei der Aussenstelle Visp des Bundesamts für
Strassen (Astra) vorgenommen.
Es kam zu Einvernahmen und
laut Bundespolizei wurden drei
Personen in Untersuchungshaft
genommen. Zu den Hausdurchsuchungen sei es im Rahmen
eines Strafverfahrens wegen Verdachts auf aktive und passive Bestechung schweizerischer Amtsträger sowie des Verdachts auf
ungetreue Amtsführung gekommen. (sda)

Alptransit will weiter bohren

Ist die Neat gebaut, wird die Bauherrin Alptransit AG eigentlich aufgelöst. Nun meldet die Firma aber Ambitionen
auf den Bau des neuen Gotthard-Strassentunnels an. Nationalrat Thomas Müller (SVP/SG) findet die Idee prüfenswert.
KARI KÄLIN

Die Vorfreude ist greifbar. Am
1. Juni wird der Gotthardbasistunnel feierlich eingeweiht. Im
Dezember sollen dann die ersten
Züge fahrplanmässig die 57 Kilometer lange Strecke unter dem
Berg befahren. Und wenn im
Jahr 2020 auch noch der CeneriBasistunnel in Betrieb genommen wird, ist die Neat fertiggestellt. Bauherrin und verantwortlich für das Jahrhundertprojekt ist die Alptransit AG (ATG).
Die Tochtergesellschaft der SBB
mit Sitz in Luzern beschäftigt
160 Mitarbeiter. Doch was passiert mit dem qualifizierten Personal, vom Bauingenieur bis
zum Juristen, wenn die Neat vollendet ist? Die Statuten sind klar:
Die Alptransit AG wird liquidiert.
Brief an Doris Leuthard
Das letzte Wort scheint allerdings noch nicht gesprochen zu
sein. Voraussichtlich um 2020,
gleichzeitig zur Eröffnung des
Ceneri-Basistunnels, startet der
Bund am Gotthard das nächste
Grossprojekt: der Bau des zweiten
Gotthard-Strassentunnels
inklusive Sanierung des bestehenden. ATG-Geschäftsführer
Renzo Simoni wäre nicht abgeneigt, die Bauherrschaft zu übernehmen. «Es gibt durchaus
Gründe, die für eine solche Lösung sprechen», sagte er vergangene Woche am Rande eines Medientermins. Die ATG habe viel
Know-how aufgebaut, sei mit der
Region vertraut, kenne die Behördenvertreter der Kantone Uri
und Tessin und besitze Erfahrung im Management von Milliardenprojekten, sagt Simoni.
Ihr Interesse hat die ATG Anfang
März auch in einem Brief an Verkehrsministerin Doris Leuthard
signalisiert. Das Verkehrsdepartement sei nun daran, das Anliegen der ATG vertieft abzuklären,
sagt Sprecherin Annetta Bundi.
Astra ist zuständig
Politischen Support erhält
Renzo Simoni nun von Nationalrat Thomas Müller (SVP/SG),
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Baustelle des Ceneri-Basistunnels bei Sigirino: Die Alptransit AG hat als Bauherrin der Neat Erfahrung mit Grossprojekten.

dem Präsidenten der parlamentarischen Neat-Aufsichtsdelegation (NAD). «Die Frage, ob sich
das mit Steuergeld aufgebaute
Know-how der ATG weiterhin
nutzen lässt, drängt sich geradezu auf», sagt Müller, der diese
Woche eine Interpellation zur
Bauherrschaft beim GotthardStrassentunnel eingereicht hat.
Der Urner CVP-Ständerat und
NAD-Vizepräsident Isidor Baumann teilt Müllers Überlegungen im Grundsatz. Es stelle sich
allerdings die Frage, ob es ordnungspolitisch machbar sei, die

ATG mit dem Bau der zweiten
Röhre zu beauftragen. Seit Inkrafttreten der Neugestaltung
des Finanzausgleichs und der
Aufgabenteilung zwischen Bund
und Kantonen im Jahr 2008 ist
nämlich das Bundesamt für
Strassen (Astra) Bauherr bei
Nationalstrassenprojekten. Der
Personalbestand stieg deshalb
um rund 400 Personen, insgesamt zählt das Astra heute rund
550 Angestellte. Die Planung für
die zweite Gotthardröhre, die das
Volk am 28. Februar guthiess, hat
es bereits aufgegleist. Voraus-

sichtlich im ersten Halbjahr wird
der Bundesrat ein generelles
Projekt mit den Eckwerten genehmigen. Danach wird das
Ausführungsprojekt in Angriff
genommen.
Gesetzesänderung wäre nötig
Je nach Verlauf der politischen
Debatte droht dem Astra am
Gotthard nun Konkurrenz durch
die ATG. Solange der Bundesrat
Müllers Vorstoss noch nicht beantwortet hat, äussert sich das
Bundesamt nicht zu diesem
Thema. Ob die ATG nach ihrem

eigentlichen Verfalldatum mit
dem Bau des Gotthard-Strassentunnels betraut wird, liegt in den
Händen der Politik. Damit die
Tunnelbauer aus Luzern zum
Zug kämen, müsste das Nationalstrassengesetz geändert werden. ATG-Geschäftsführer Renzo
Simoni ist sich bewusst, dass
dies «nicht einfach so über die
Bühne gehen würde». Im
Moment seien aber keine Entscheide gefallen, welche eine
Bauherrschaft der ATG für den
Strassentunnel
ausschliessen
würden.

Landesteil darf im
Vorstoss gegen zweifelhafte Spesen «Unser
FDP-Präsidium nicht fehlen»
Nicht zum erstenmal versucht ein Vorstoss, die Ausrichtung von Übernachtungsentschädigungen für
Parlamentarier enger zu fassen: Nur wer tatsächlich auswärts übernachtet, soll sie künftig noch bekommen.
RICHARD CLAVADETSCHER

BERN. Ein Mandat im eidgenössi-

schen Parlament bringt viel Arbeit mit sich – aber auch einige
Vorteile. Muss ein Mitglied etwa
während der Session oder wegen mehrtägiger Kommissionssitzungen im Hotel übernachten,
erhält es eine Übernachtungsentschädigung von 180 Franken
pro Nacht. Das Tolle an dieser
Entschädigung: Ein Parlamentsmitglied erhält sie auch, wenn es
zu Hause nächtigt – sofern es
einige Bedingungen erfüllt.
Zehn Kilometer, 30 Minuten
Anspruch auf Übernachtungsentschädigung
haben
nämlich jene Ratsmitglieder, die
in mehr als zehn Kilometer Luftdistanz von der Bundeshauptstadt wohnen oder mehr als
30 Minuten Reisezeit mit dem
öffentlichen Verkehr (öV) zwischen dem Wohnort und Bern
haben – also fast alle.
Weil die Schweiz aber einen
leistungsfähigen öV hat, ziehen
immer mehr Ratsmitglieder
abends das heimische Bett jenem im Hotel vor, und dies auch,

wenn die Reisezeit nach Hause
mehr als 30 Minuten beträgt.
Gleichwohl erhalten sie die
Übernachtungsentschädigung.
Mit Stichproben
In der Vergangenheit gab es
immer mal wieder Versuche, die
entsprechende Verordnung restriktiver zu formulieren, Entschädigung nur für jene auszurichten, die auch tatsächlich
auswärts nächtigen – ohne Erfolg. Einen weiteren Versuch
macht nun der Zuger FDP-Ständeherr Joachim Eder (Reisezeit
mit dem öV von seinem Wohnort
Unterägeri bis Bern, Hauptbahnhof, gemäss Google: 2 Stunden 8 Minuten). Am vorletzten Sessionstag reichte Eder seine Parlamentarische Initiative
«Keine Übernachtungsentschädigung für nicht erfolgte Übernachtungen» ein.
Ob Eder mit seinem Versuch
erfolgreicher sein wird als die
Vorgänger und seine Ratskollegen zu überzeugen vermag, wird
sich weisen. Immerhin ist der
Zuger studierter Sekundarlehrer
(phil. I) und ehemaliger Trainer
der Frauen-Nationalmannschaft

im Handball. Ein gewisses didaktisches Geschick ist ihm wohl
nicht abzusprechen.
Ständerat Eder findet, der Beginn einer Legislatur sei der
ideale Zeitpunkt, um die bisherige «stossende Regelung» zu
kippen. Zudem wirke das Parlament beim Sparen glaubwürdiger, wenn es bei sich selbst ansetze. Ihm schwebe eine unbürokratische Regelung mit Selbstdeklaration vor, sagt Eder auf
Anfrage: Jedes Ratsmitglied solle
die Kosten für Hotelübernachtungen einfordern dürfen, die es
auch tatsächlich tätigte.
Schummelgefahr sieht Eder
nicht: «Selbstverständlich sollen
Kontrollen mittels Stichproben
möglich sein.» Und wer dann
beim Schummeln erwischt würde, «kann seine politische Karriere gleich beenden», ist Eder
überzeugt.
Parteikollege widerspricht
Mit seinem Vorstoss steht
Eder übrigens nicht allein: Die
Parlamentarische Initiative hat
zehn Mitunterzeichner, darunter
an Ostschweizern im weitesten
Sinne Eders Ständeratskollegen

Hannes Germann (SVP/SH, Reisezeit: 2 Stunden 23 Minuten)
und Thomas Hefti (FDP/GL, Reisezeit: 2 Stunden 38 Minuten).
Gleichwohl wird der Vorstoss – wenn überhaupt – nicht
widerspruchslos passieren. Kritiker des Vorhabens hat Eder nämlich selbst in der eigenen Partei:
Rats- und Parteikollege Andrea
Caroni aus Herisau (Reisezeit: 2
Stunden 40 Minuten) etwa hat
den Vorstoss nicht unterschrieben, weil dieser «einen falschen
Ansatz» habe. «Mir geht es um
die Eigenverantwortung, und
dazu gehört auch, wie ich mich
organisiere», sagt Caroni.
«Besser Rayon ausweiten»
Wenn die bisherige Regelung
schon überarbeitet werden müsse, sei er nicht für Eders Vorschlag, sondern eher für die
Ausweitung des zumutbaren
Rayons: «Vielleicht eine Stunde
statt wie bisher 30 Minuten.» So
bleibe die Eigenverantwortung
gewahrt: «Ob ich dann im Hotel
oder bei Freunden übernachte –
oder am Abend lieber nach
Hause fahre, bleibt meine Entscheidung.»

Ständerat Andrea Caroni (AR) will Vizepräsident
der FDP werden, wie er gestern bekanntgab.
PERRINE WOODTLI/BERN

Sie entschieden sich gegen eine
Kandidatur für das FDP-Präsidium. Stattdessen wollen Sie jetzt
Vizepräsident werden. Warum?
Andrea Caroni: Die beiden Ämter
kann man nicht miteinander
vergleichen. Während das Parteipräsidium ein Über-Vollzeitjob ist, ist das Vizepräsidium
eine intensivere Vorstandsarbeit.
Zudem muss der Präsident stets
die Partei vertreten, derweil die
Vizepräsidenten viel freier ihre
Vielfalt einbringen können.
Was genau reizt Sie am Vize-Amt?
Caroni: Zum einen meine grosse
Lust am Politisieren. Ich setzte
mich gerne auf eine appenzellisch-freisinnige Art in der Bundespolitik ein. Als Vizepräsident
könnte ich noch intensiver mitwirken. Zum andern kann ich die
Ostschweiz vertreten, was mir
ein grosses Anliegen ist.
Inwiefern?
Caroni: Das Präsidium der FDP
Schweiz besteht aus sechs Personen. Derzeit befindet sich dar-

unter kein Ostschweizer. Unser
Landesteil darf jedoch in diesem
nationalen Gremium nicht fehlen. Als Vizepräsident könnte ich
unsere Region einbringen, die
immerhin aus sieben Kantonen
besteht. Alle Ostschweizer Kantonalparteien tragen daher meine Kandidatur ausdrücklich mit.
Ist denn das Parteiamt mit dem
Ständeratsmandat vereinbar?
Caroni: Selbstverständlich. Viele
Ständeräte engagieren sich in
ihrer Partei. Zudem hat es noch
keinen Ständerat im Präsidium.
Es hilft dem Gremium bestimmt,
wenn jemand die Sensibilitäten
der kleinen Kammer einbringt.
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Andrea Caroni
Ständerat (FDP/AR)

