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Vorwärts
kommen! JA

am 5. Juni

faire-verkehrsfinanzierung.ch

Engpässe beheben –
Schluss mit Stau
Strassenbenützer zahlen immer mehr Steuern und
Abgaben - und stehen trotzdem immer öfter im
Stau. Besonders betroffen sind die Gemeinden in
den Agglomerationen. Sie müssen dringend ent-
lastet werden.

Benzinpreis
nicht erhöhen
Das Parlament will für den Ausbau der Strasse
den Benzinpreis erhöhen. Die Initiative will das
verhindern. Von den rund 9 Mia. Franken, welche
die Strassenbenützer jährlich dem Bund abliefern,
werden nur 30 Prozent für die Strasseninfrastruktur
verwendet. Das Geld ist vorhanden, es muss nur
richtig eingesetzt werden.

Wirtschaft und
Gewerbe entlasten
Handwerker und Dienstleistungsbetriebe sind auf
gute Strassenverbindungen angewiesen. Die Stau-
kosten betragen rund 2 Mia. Franken pro Jahr. Dies
zahlen am Schluss die Kunden und Konsumenten!

Sicherheit schaffen
Die Strassen stossen an ihre Kapazitätsgrenzen.
Die Bevölkerung wächst, der Verkehr nimmt zu.
Umfahrungen von Wohnquartieren schaffen mehr
Sicherheit. Von der Verkehrsentlastung profitieren
alle – auch Velofahrer und Fussgänger.

Komitee „Für eine faire Verkehrsfinanzierung“, Postfach 47, 3000 Bern 22

Lobbyisten müssen sich akkreditieren

Heute dürfen Parlamentsmit-
glieder zwei Personen eine Zu-
trittskarte zum Bundeshaus aus-
stellen. Es ist zwar öffentlich be-
kannt, wer Zutritt erhält. Doch
über Mandate und Interessen der
Lobbyisten, die so Zugang erhal-
ten, herrscht weitgehend In-
transparenz.

Nach dem Ständerat hat ges-
tern die zuständige Nationalrats-
kommission eine parlamentari-
sche Initiative für ein Akkreditie-
rungssystem mit 14 zu 9 Stimmen
gutgeheissen.

Nun gilt es, die Regeln festzule-
gen. Die Gegner dieser Vorlage
befürchten, dass durch die neue
Regelung allzu viele Lobbyisten
Zugang zum Bundeshaus erhal-
ten könnten. Bereits kursieren
Ideen, wie sich die Zahl ein-
schränken liesse. So könnte zum
Beispiel die Akkreditierung erst
ab einem gewissen Arbeitspen-
sum bewilligt werden. Andere
Lobbyisten, die nur in unregel-
mässigen Abständen auf Kontak-
te im Bundeshaus angewiesen
sind, müssten sich so mit Tages-
karten begnügen.

Ergänzung Lobbyregister
Nach dem Willen der National-
ratskommission soll auch das
Lobbyregister ergänzt werden.
Die Kommission hat eine parla-
mentarische Initiative des frühe-
ren Nationalrats und heutigen
Ständerats Andrea Caroni (FDP,

AR) angenommen. Er verlangt,
dass Lobbyisten mit Zutrittskar-
te zum Bundeshaus im öffentli-
chen Register nicht nur das Pu-
blic-Affairs-Unternehmen ange-
ben müssen, für das sie tätig sind,
sondern auch die Mandate, für
welche sie im Bundeshaus aktiv
sind.

Abgelehnt hat die Kommission
eine Initiative der Grünen. Diese
verlangten, dass auch eine Liste
jener Personen veröffentlicht
wird, denen Parlamentsmitglie-
der temporären Zutritt gewäh-
ren.

Für neue Lobbying-Regeln gab
es schon zahlreiche Vorschläge
aus den Reihen des Parlaments.
Bisher wurden entsprechende
Vorstösse aber stets abgelehnt.
Auslöser der jüngsten Bemühun-
gen um neue Regeln war die Ka-
sachstan-Affäre um die heutige
Nationalratspräsidentin Christa
Markwalder (FDP, BE). Mark-
walder hatte Unterlagen aus der
Aussenpolitischen Kommission
an eine Lobbyistin weiterge-
geben. Zudem reichte sie eine
Interpellation zu Kasachstan ein,
auf deren Wortlaut eine Lobbyis-
tin und eine kasachische Partei
Einfluss genommen hatten.

Mehr Geld für Mitarbeiter
Die Mitglieder der eidgenössi-
schen Räte sollen zudem mehr
Unterstützung bei der Bewälti-
gung der Arbeitslast erhalten. Die

Staatspolitische Kommission
möchte, dass Parlamentarierin-
nen und Parlamentarier auf Kos-
ten des Bundes persönliche Mit-
arbeiter anstellen können. Sie
hat eine parlamentarische Ini-
tiative des Berner SP-National-
rats Matthias Aebischer ange-
nommen. Auch dieser Vorstoss
hängt mit der Kritik an Lobbyis-

ten zusammen. Dabei wird wie
folgt argumentiert: Je mehr Par-
lamentarier persönliche Mit-
arbeiter einsetzen können, desto
geringer ist die Abhängigkeit von
Lobbyisten.

Zusätzlich zum Stellenetat von
80 Prozent soll es eine Pauschale
von 10 000 Franken für die
Arbeitsinfrastruktur des Mit-

arbeitenden geben. Das System
würde die heutige Jahrespau-
schale von insgesamt 33 000
Franken ersetzen. Der Entscheid
zugunsten dieses Geschäfts fiel
allerdings nur knapp mit Stich-
entscheid von Kommissionsprä-
sident Heinz Brand (SVP, GR).

Die Repräsentationsaufgaben
und die immer zahlreicheren An-

fragen von Medien und Bürgern
liessen sich kaum mehr im Allein-
gang bewältigen, führte die Kom-
mission als weiteren Grund an.
Das Geschäft geht nun an die
Ständeratskommission. Stimmt
diese zu, können die Arbeiten an
einer Gesetzesvorlage beginnen.
Darüber würden am Ende die
Räte befinden. sda/ki

PARLAMENT Neue Regeln für Lobbyisten: Wer ins Bundeshaus 
will, muss sich künftig akkreditieren lassen. Nur knapp eine erste 
Hürde schafft der Vorschlag, mehr Geld für persönliche Mitarbei-
ter von Parlamentariern zur Verfügung zu stellen.

Das Parlament will mehr Transparenz schaffen. Kritiker fürchten, dass mit dem neuen System zu viele Lobbyisten Zutritt zum Bundeshaus erhalten. Keystone

Keine Lockerung für Raser

Einstimmig hat sie eine parla-
mentarische Initiative aus der
grossen Kammer abgelehnt, wie
die Parlamentsdienste gestern
mitteilten. Nach Ansicht des Tes-
siner CVP-Nationalrats Fabio Re-
gazzi betreffen die Raserurteile
vor allem «normale Autofahrer»,
welche die zulässige Höchst-
geschwindigkeit für einmal krass
missachteten. Regazzi kritisiert
die Strafen als «mechanisch»,
weil es keine Rolle spielt, ob je-

mand verletzt oder gefährdet
wurde. 

Seit einer Gesetzesänderung
von 2013 gilt als Raser, wer in der
Tempo-30-Zone 70 Stundenkilo-
meter schnell fährt oder mehr als
200 Stundenkilometer auf der
Autobahn. Die Mindeststrafe da-
für liegt bei einem Jahr. Den
Automatismus und die Straf-
untergrenze möchte der Natio-
nalrat abschaffen. Die Stände-
ratskommission hingegen hält es
für falsch, diese Regeln schon
wieder anzupassen. Mit einem
Postulat verlangt sie aber vom
Bundesrat, die Wirksamkeit der
Massnahmen zu überprüfen.

Mit 6 zu 3 Stimmen sprach sich
die Kommission auch gegen eine
Initiative von Maximilian Rei-

mann (SVP, AG) aus. Er will errei-
chen, dass sich Autofahrerinnen
und Autofahrer statt wie heute
nach dem 70. erst nach dem
75. Geburtstag regelmässig einer
ärztlichen Untersuchung unter-
ziehen müssen. Der Nationalrat
hatte der Initiative im letzten De-
zember zugestimmt.

Die Verkehrskommission des
Ständerats beantragt ihrem Rat,
eine Motion des ehemaligen
Nationalrats Oskar Freysinger
(SVP, VS) anzunehmen. Wenn ein
Autofahrer mit einem Führeraus-
weis auf Probe zweimal gegen das
Gesetz verstösst, soll der Ausweis
künftig nur noch dann verfallen,
wenn auch die zweite Wider-
handlung schwer oder mittel-
schwer ist. sda

PARLAMENT Nach dem Wil-
len des Nationalrats sollen 
Richter bei der Bestrafung von 
Rasern mehr Spielraum erhal-
ten. Der Ständerat will die har-
ten Strafen aber nicht schon 
wieder abschwächen.

Mehr Geld für Prävention

Der Präventionszuschlag auf den
Krankenkassenprämien soll ver-
doppelt werden. Das Innende-
partement (EDI) hat gestern die
erforderliche Verordnungsände-
rung in die Vernehmlassung ge-
schickt. Demnach soll der heutige
Prämienzuschlag von jährlich
2.40 Franken pro versicherte Per-
son in zwei Schritten erhöht wer-
den: 2017 würde der Betrag auf
3.60, 2018 auf 4.80 Franken stei-
gen. Mit der ersten Erhöhung sol-
len vor allem die Bekämpfung
psychischer Erkrankungen und

die Vorsorge im Alter verstärkt
werden. Die zweite ist für die Prä-
vention in der Gesundheitsver-
sorgung vorgesehen.

Teure chronische Krankheiten
Das EDI weist auf die Kosten hin,
welche die nicht übertragbaren
chronischen Krankheiten verur-
sachen. In der Schweiz hätten die
Kosten im Jahr 2011 51,7 Milliar-
den Franken betragen. Mit ge-
sundheitsfördernden und prä-
ventiven Massnahmen könnten
die Krankheitslast und die damit
verbundenen volkswirtschaftli-
chen Kosten verringert werden,
schreibt das EDI. Zu den nicht
übertragbaren chronischen
Krankheiten gehören Krebs, Dia-
betes, Herz-Kreislauf- und Atem-

wegserkrankungen, Muskel-Ske-
lett-Erkrankungen und psychi-
sche Krankheiten.

Anteil an Prämie gesunken
Sollte der Präventionszuschlag
wie geplant verdoppelt werden,
würde es sich um die erste Erhö-
hung seit 20 Jahren handeln, hält
das EDI fest. Der Betrag von 2.40
Franken pro Jahr oder 20 Rappen
pro Monat sei seit 1996 unverän-
dert. 1996 habe der Zuschlag 0,15
Prozent der Standardprämie aus-
gemacht. Mit der Verordnungs-
änderung würde er von heute auf
0,04 Prozent auf 0,08 Prozent im
Jahr 2018 steigen. Der Betrag soll
gemäss der Mitteilung bis min-
destens Ende 2024 nicht weiter
erhöht werden. sda

GESUNDHEIT Der Zuschlag 
auf den Krankenkassenprä-
mien für die Vorbeugung von 
Krankheiten soll erstmals seit 
20 Jahren wieder steigen.

|
SchweizDer Landbote

Samstag, 16. April 2016 27


