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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 denAgglomerationen. Siemüssen dringend entlastet
werden.

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.

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 Strassenver-
bindungen angewiesen. Die Staukosten betragen rund 2Mia. Franken
pro Jahr. Dies zahlen am Schluss die Kunden und Konsumenten!
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Die SP justiert ihre Europa-Politik
Die Geschäftsleitung der SP Schweiz legt den Delegierten einen Vorschlag für einen «Zwischenschritt» auf dem Weg
zum EU-Beitritt vor. Ein Reizthema: Der EWR 2.0 stiess schon in der Vernehmlassung auf harsche Kritik.
DENISE LACHAT

LAUSANNE. Er sei stolz auf dieses
Europapapier, sagt SP-Fraktions-
chef Roger Nordmann und
streicht mit einem zufriedenen
Lächeln über das rote Deckblatt
des 40 Seiten dicken Dokuments.
«Roadmap Europa» hat es die
Parteileitung getauft, und auf
diesem Weg hin zu Europa
schlägt sie den Beitritt der
Schweiz zu einem EWR 2.0 vor.

Ein EWR 2.0? Nein, nein, die
SP lasse das Ziel eines Vollbei-
tritts zur EU nicht fallen, wehrt
Nordmann auf die entsprechen-
de Frage ab. Es gehe aber darum,
realistische, pragmatische Lö-
sungen für das Verhältnis zu
Europa aufzuzeigen, denn eine
Beitrittsdiskussion liege in der
Schweiz im Moment ausser
Reichweite.

Harsche interne Kritik

Was die Delegierten von
diesen pragmatischen Lösungen
halten, ist eine andere Frage. An-
gesichts der 37 Änderungsanträ-
ge aus den Sektionen ist zu er-
warten, dass der von SP-Chef
Christian Levrat und Nordmann
ausgeheckten Idee an der heuti-
gen Delegiertenversammlung in
La Chaux-de-Fonds eine steife
Brise entgegenblasen wird. Für
die einen ist ein Abrücken vom
Beitrittsziel der Schweiz zur EU
schlicht «mutlose Leisetreterei».
Der EWR 2.0 ist für sie höchstens
eine «interessante intellektuelle

Kreation», die in der konkreten
Ausgestaltung aber schwammig
bleibe. Für die anderen ist der
Zeitpunkt für eine Debatte um
einen Zwischenschritt auf dem
Weg zum EU-Beitritt falsch ge-
wählt. Gerade mit Blick auf die
Brexit-Abstimmung sei viel zu

vieles offen. Wieder andere ge-
ben mit ihrer virulenten Kritik an
der heutigen EU zu erkennen,
dass ein EU-Beitritt auch aus SP-
Sicht in sehr weite Ferne gerückt
ist. Einzelne Sektionen zerpflü-
cken die Formulierungen der
Geschäftsleitung geradezu. Eine

Erfolgsgeschichte, die EU? Aus-
gerechnet Nordmanns Sektion,
die Waadtländer SP, schimpft
heftig über die «viel zu lobend
und enthusiastisch» dargestellte
Bilanz. «Wenn die EU eine Er-
folgsgeschichte wäre, hätte die
SP nicht über die ganze Seite 2
Kritik formuliert». Auch von den
Juso, aus dem Tessin und dem
Aargau kommt harsche Kritik an
einer EU, die inzwischen von
einem «neoliberalen, undemo-
kratischen und unsolidarischen
Geist» geprägt sei.

Bilateraler Weg «kompliziert»

Kritiklos bleibt indes auch die
Geschäftsleitung der SP nicht.
Sie anerkennt, dass sich die EU
in einer «multiplen Krise» be-
finde, welche die Legitimation
des europäischen Projekts auf
lange Zeit beeinträchtigen wer-
de. Der Glaube an eine EU, die
den Weg aus der Krise findet,
sich reformiert, sozialer, födera-
listischer und demokratischer
wird, ist aber intakt.

Bis es so weit ist, nun also der
EWR 2.0 für die Schweiz als Zwi-
schenschritt. Nordmann sieht
darin eine Perspektive, die der
Schweiz in den ganzen Diskus-
sionen um die Umsetzung der
Masseneinwanderungs-Initiative
der SVP abhanden gekommen
sei. Dabei sei klar, dass der bila-
terale Weg mit einer EU mit in-
zwischen 28 Mitgliedern immer
komplizierter werde für die
Schweiz. Da helfe auch ein insti-

tutionelles Rahmenabkommen
mit der EU nicht wirklich weiter.
«Die Schweiz muss sich aus dem
bilateralen Rahmen lösen und
eine multilaterale Einbindung
anstreben, wenn sie ihre Interes-
sen verteidigen will», ist Nord-
mann überzeugt.

Drei Kreise und die Schweiz

Der SP-Spitze schwebt dabei
ein Drei-Kreise-Modell vor: Im
innersten Kern wären die Euro-
Länder, im zweiten Kreis jene
EU-Länder, die eine langsamere
Integration anstreben, und in
einem dritten Kreis die EWR-
Länder. Grossbritannien, das am
23. Juni über seinen Verbleib in
der EU abstimmt, könnte sich
diesem dritten Kreis ebenso an-
schliessen wie die Schweiz.
Sonst riskiere sie nämlich, sich in
einer vierten Kategorie auf einer
Stufe mit der Türkei und Serbien
wiederzufinden.

Allianzen schmieden

Welche Vorteile sich für die
Schweiz aus einer Mitgliedschaft
in einem modernen EWR er-
geben, geht aus der Roadmap
nicht wirklich klar hervor. Für
Nordmann liegt der Vorteil eines
EWR 2.0 aber auf der Hand. «Wer
im Ministerrat mit seinen 28 Mit-
gliedern am Tisch sitzt und we-
nigstens einen konsultativen
Status hat, kann Allianzen
schmieden. Und so lassen sich
Interessen viel besser verteidi-
gen als alleine gegenüber 28.»

Anzeige

Bild: ky/Peter Klaunzer

Der neue SP-Fraktionschef, Roger Nordmann.

Lobbyisten müssen sich
künftig akkreditieren lassen
BERN. Neue Regeln für Lobbyis-
ten: Wer ins Bundeshaus will,
muss sich künftig akkreditieren
lassen. Nach dem Ständerat hat
sich auch die Nationalratskom-
mission dafür ausgesprochen.
Damit können die Arbeiten an
einer Gesetzesvorlage beginnen.

Heute dürfen Parlamentsmit-
glieder zwei Personen eine Zu-
trittskarte zum Bundeshaus aus-
stellen. So gelangen auch Lobby-
isten ins Gebäude. Künftig wären
diese nicht mehr auf Parlamen-
tarier angewiesen. Die National-
ratskommission hat eine parla-
mentarische Initiative des Neu-
enburger SP-Ständerats Didier
Berberat für ein Akkreditierungs-
system mit 14 zu 9 Stimmen gut-
geheissen, wie die Parlaments-
dienste gestern mitteilten. Nun
müssen die Kriterien für eine
Akkreditierung bestimmt wer-
den. Über die Gesetzesänderun-

gen werden am Ende National-
und Ständerat befinden.

Die Gegner befürchten, dass
durch die neue Regelung noch
mehr Lobbyisten Zugang zum
Bundeshaus erhalten könnten.
Weiter geben sie zu bedenken,
dass es auch ausserhalb des
Bundeshauses Lobbying gibt.
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 öffent-
lichen Register nicht nur das
Public-Affairs-Unternehmen an-
geben müssen, für das sie tätig
sind, sondern auch die Mandate,
für welche sie im Bundeshaus
aktiv sind. (sda)

Gegen Lockerung
der Raser-Regeln
BERN. Nach dem Willen des
Nationalrats sollen Richter bei
der Bestrafung von Rasern mehr
Spielraum erhalten. Die Ver-
kehrskommission des Ständerats
will die harten Strafen aber nicht
schon wieder abschwächen.

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 Raser-Urteile
vor allem «normale Autofahrer»,
die die zulässige Höchstge-
schwindigkeit für einmal krass
missachteten. Er kritisiert die
Strafen als «mechanisch», weil es
keine Rolle spielt, ob jemand

verletzt oder gefährdet wurde.
Die Mindeststrafe liegt bei ei-
nem Jahr.

Den Automatismus und die
Strafuntergrenze möchte der Na-
tionalrat abschaffen. Die Stände-
ratskommission hingegen hält es
für falsch, diese Regeln schon
wieder anzupassen. Mit 6 zu 3
Stimmen sprach sich die Kom-
mission auch gegen eine Initia-
tive von Maximilian Reimann
(SVP/AG) aus. Er will erreichen,
dass sich Autofahrer statt wie
heute nach dem 70. erst nach
dem 75. Geburtstag regelmässig
einer ärztlichen Untersuchung
unterziehen müssen. Der Natio-
nalrat hatte der Initiative im letz-
ten Dezember zugestimmt. (sda)

Persönliche
Mitarbeiter für
Parlamentarier
BERN. Die Mitglieder der eid-
genössischen Räte sollen Unter-
stützung bei der Bewältigung der
Arbeitslast erhalten. Die Staats-
politische Kommission möchte,
dass Parlamentarierinnen und
Parlamentarier auf Kosten des
Bundes persönliche Mitarbeiter
anstellen können. Sie hat eine
parlamentarische Initiative des
Berner SP-Nationalrats Matthias
Aebischer angenommen, wie es
in einer Mitteilung der Parla-
mentsdienste von gestern heisst.
Der Entscheid fiel mit Stichent-
scheid von Kommissionspräsi-
dent Heinz Brand (SVP/GR). Zu-
sätzlich zum Stellenetat von 80
Prozent soll es eine Pauschale
von 10 000 Franken für die Ar-
beitsinfrastruktur des Mitarbei-
tenden geben.

Fachliche Unterstützung

Das System würde die heuti-
ge Jahrespauschale von 33 000
Franken ersetzen. Die Mehrheit
der Kommission will auf diesem
Weg die Qualität der parlamen-
tarischen Arbeit sicherstellen. Es
gehe auch darum, dass die Parla-
mentarier der Macht von Bun-
desrat und Verwaltung gut infor-
miert entgegentreten könnten,
heisst es in der Mitteilung. Dazu
brauchten sie vermehrte fach-
liche Unterstützung. Zudem lies-
sen sich Repräsentationsaufga-
ben und die immer zahlreiche-
ren Anfragen von Medien und
Bürgern kaum mehr im Allein-
gang bewältigen. Die parlamen-
tarische Initiative geht nun an
die Ständeratskommission. (sda)


