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Ruth Benesch (68) strahlt 
mit dem BLICK-Käfer um die 
Wette. «Ich wurde von den SBB 
eingeladen», sagt sie stolz. Wa-
rum, weiss sie nicht: «Vielleicht, 
weil ich schon lange ein Gene-
ralabonnement besitze.» Ein 
weiterer möglicher Grund: 
«Weil ich aus einer Eisenbahner-
Familie komme.» Mit dabei hat 
sie ihren Mann 
Markus (69). 
Das Ehepaar 
geniesst im 
Zug ein feines 
Zmorge. 
Auch Sitz-

nachbar 
Christoph Thommen (61) freut 
sich auf das Tessin: «Die Fahrt 
durch den Gott-
hard ist super, 
wenn es eilt.»

Doch der lei-
denschaftliche 
Bahnfahrer stellt 
klar: «Wenn ich 
Zeit habe, werde 
ich auch in Zu-
kunft lieber die 
alte Gotthard-
Bergstrecke neh-
men.» Noch ist 
unklar, in wel-
chem Umfang die-
se in den nächsten 

Jahren betrie-
ben wird. Ge-
genüber BLICK 
versichert SBB-
Chef Andreas 
Meyer (55) aber: 
«Wir unterhal-
ten die Bergstre-
cke seit 107 Jah-
ren.» Und: «Das 
werden wir wei-
ter tun.»

Zusammen mit 
SBB-Präsidentin 

Monika Ribar (57) mischt sich 
CEO Meyer unter die Leute. Man 

D as Parlament ist bei der 
Umsetzung der Massen-
einwanderungs-Initiati-

ve auf der Zielgeraden. Klar ist 
bereits: Der Inländervorrang wird 
das Abkommen zur Personenfrei-
zügigkeit nicht verletzen. Klar ist 
aber auch, dass der entsprechen-
de Verfassungsartikel 121a so 
nur zu Teilen umgesetzt ist.

Damit steht der Bundesrat 
vor der nächsten Weichenstel-
lung. Am Freitag debattiert er 
laut mehreren Quellen über 
 einen Gegenvorschlag zur Rasa-
Initiative, die den Artikel 121a 
wieder aus der Verfassung strei-
chen will. Dies geht der Regie-
rung zu weit. Sie will dem Volk 
vielmehr eine Teilkorrektur der 
SVP-Initiative vorschlagen. Die 
zuständige Justizministerin 
 Simonetta Sommaruga (SP) 
plant eine offensive Strategie 
mit einer deutlichen Klärung 

zum Stellenwert der bilateralen 
Verträge mit der EU.

Laut Insidern liegen derzeit 
zur Anpassung der Verfassung 
folgende Hauptvarianten auf 
dem Tisch der SP-Bundesrätin:
u  Artikel 121a wird ergänzt um 
einen Absatz, wonach die selb-
ständige Steuerung der Zuwan-
derung von EU-Bürgern im Rah-
men der bilateralen Verträge ge-
schieht.
u Artikel 54 wird ergänzt um 
 einen allgemeinen Vorbehalt, 
dass bei der Gesetzgebung die 
bilateralen Verträge berück-
sichtigt werden müssten.

Der Bundesrat ist aber ge-
spalten. Innenminister Alain 
Berset (SP) und Aussenminister 
Didier Burkhalter (FDP) sind 
laut Quellen auf Sommaruga-
Kurs. Die beiden SVP-Bundesrä-
te lehnen einen Gegenvorschlag 
jedoch ab. Das Volk solle ledig-

lich über Rasa entscheiden. 
Und Wirtschaftsminister Jo-
hann Schneider-Ammann favo-
risiert laut Insidern eine zu-
rückhaltendere Abstimmungs-
frage. Demnach soll lediglich 
die dreijährige Umsetzungsfrist 
aus der Verfassung gestrichen 
werden. Damit erhalte der Bun-
desrat mehr Zeit, um mit der EU 
eine Zuwanderungssteuerung 
zu verhandeln. Die Haltung  
der CVP-Bundesrätin Doris 
Leuthard ist unklar. Sie tendiert 
wohl zur Streichung der Umset-
zungsfrist.

Für SP-Ständerat Hans Stöck-
li ist klar: «Man kann sich nun 
nicht mehr durchwursteln.» Jetzt 
brauche es einen offensiven Ent-
scheid der Regierung. Auch FDP-
Ständerat Andrea Caroni ist der 
Meinung, dass eine Streichung 
der Umsetzungsfrist «wohl nicht 
genügt». Joël Widmer

SBB fährt auf Uber ab 
Bern –  Mit dem Gotthardtun-
nel gewinnt die Bahn ent-
scheidende Vorteile gegen-
über der Strasse. Doch die 
SBB wollen die Konkurrenz 
nicht an die Wand fahren, son-
dern spannen mit ihr zusam-
men. SBB-Chef Andreas Meyer 
(55) will die Leute nicht nur 
nach Süden befördern, sondern 
ihnen Angebote machen, wie 
sie vom Bahnhof weiterkom-

men. Deshalb lancieren die 
SBB morgen den Reisepla-
ner. Die App enthält in der ers-
ten Version Angebote für die 
Sharing-Dienste Mobility und 
Publibike. Nächstes Jahr 
kommen Taxis und der um-
strittene Fahrservice Uber 
hinzu. Die App kann ab morgen 
heruntergeladen werden.  «Der 
Gotthard, in diesem Jahr das 
Symbol für Schweizer Innovati-

on, Präzision und Zuverlässig-
keit, hat uns auch zum Reise-
planer inspiriert», sagt Meyer 
zu BLICK. «Wir organisieren die 
Mobilität von Tür zu Tür. Und 
machen Bahnhöfe zu mo-
dernen Mobilitätsdreh-
scheiben. Als Beitrag für 
Smart Citys.» Für die Zukunft 
schliesst Meyer nichts aus. 
Nicht einmal der Himmel ist die 
Grenze: «Vielleicht landen auf 

BLICK-Käfer war Premieren-Gast auf der ersten regulären Gotthard-Fahrt

Die Zeit vergeht wie im Flug

Umsetzung Masseneinwanderungs-Initiative

Bringt Sommaruga 
den Bundesrat 
auf ihren Kurs?

Anian Heierli

D ie grosse Gott-
hard-Party stieg 
gestern auf den 

Schienen. Im Eurocity 
11. Es ist der erste Perso-
nenzug, der fahrplan-
mässig durch den Neat-
Tunnel rollt. Dafür ste-
hen Bahn-Fans extra mit-
ten in der Nacht auf. 
Denn: Keiner will die Ab-
fahrt in Zürich um 06.09 Uhr 
verpassen. Natürlich ist auch der 
BLICK-Käfer mittendrin statt 
nur dabei. Passagier Fery Pakda-
man (77) aus Nottwil LU ge-
niesst den historischen Moment 
ebenfalls: «Es ist genial. In Lu-
gano gönne ich mir dann eine 
Tessiner Pizza.»

 «Mir war 
gar nicht 

bewusst, was 
das für ein 
historischer 
Moment ist. 
Aber jetzt bin 
ich froh, dabei 
zu sein.»
Laura Kronbichler ist 
Touristin aus den USA und 
auf der Reise nach Florenz.

 «Wenn ich Zeit habe, werde ich auch in 
Zukunft lieber die alte Gotthard-

Bergstrecke nehmen.»
Christoph Thommen (l.) mit dem Ehepaar Ruth und Markus Benesch

 «Das ist ein 
Geschenk  

für mein 
Göttimeitli.»
Rudolf Alder hat ein von 
Andreas Meyer und Monika 
Ribar signiertes Billett.

 «Der ÖV fasziniert mich, gerade 
auch, wenn man an die Leute 

denkt, die alles gebaut haben.»
Andreas Amiet (28, l.) mit Freunden

Einer der ersten Züge, 
die bei Erstfeld ins 

Nordportal des neuen 
Neat-Tunnels fuhren. 

Morgens um sechs Uhr im 
Hauptbahnhof in Zürich: SBB-Chef 
Andreas Meyer richtet dem Lokführer 
seine Glückwünsche aus.

SBB-Präsidentin Monika 
Ribar liess sich den grossen 
Tag nicht entgehen.
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