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Nationalrat erlaubt Rechtsvorbeifahren
Bern | Der nationalrat will das Rechtsvorbeifahren auf Autobah-
nen erlauben. Das soll für flüssigeren Verkehr und mehr Platz auf
der strasse sorgen. Die grosse Kammer hat einer Motion des
Aargauer FDP-nationalrats Thierry Burkart am Dienstag mit 145
zu 37 stimmen bei 9 enthaltungen zugestimmt. Diese verlangt
vom Bundesrat, das Rechtsvorbeifahren auf Autobahnen und Au-
tostrassen zu erlauben. Das Verbot des Rechtsüberholens soll
beibehalten werden. | sda

Konzept für Busterminals
Bern | Der Bundesrat soll ein nationales Konzept für Bustermi-
nals erarbeiten. Das fordert der nationalrat. er will so auch das
Umsteigen zwischen öffentlichen, privaten und halbprivaten Ver-
kehrsmitteln erleichtern. Der nationalrat nahm am Dienstag op-
positionslos eine Motion seiner Verkehrskommission (KVF) an,
im einverständnis mit dem Bundesrat. Über den Vorstoss muss
noch der ständerat entscheiden. | sda

Bericht zu «Civic Tech» verlangt
Bern | Der Bundesrat muss in einem Bericht darlegen, wie «Civic
Tech» die Teilnahme der Menschen in der schweiz an politischen
Prozessen verbessern kann. Der ständerat überwies dazu am
Dienstag oppositionslos ein Postulat.
«Civic Tech» steht in den Worten von Postulant Damian Müller
(FDP/LU) für «technische Konzepte aus dem Bereich der Infor-
mations- und Kommunikationstechnik, die das engagement und
die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern verbessern». «Civic
Tech» biete für politische Partizipation noch mehr als e-Voting
und e-Government. | sda

SRG-Kooperationen regeln
Bern | Die sRG soll Kooperationen mit anderen Medien nur ein-
gehen dürfen, wenn dies zur stärkung der Meinungs- und Ange-
botsvielfalt beiträgt und wenn keine Anbieter diskriminiert wer-
den. Der nationalrat hat am Dienstag eine Motion aus dem stän-
derat in leicht abgeänderter Form angenommen.
Auslöser des Vorstosses war die Gründung der Werbevermark-
tungsfirma Admeira, eines Joint Ventures von sRG, swisscom
und Ringier. Im Parlament weckte das die Befürchtung, andere
Medien – insbesondere Regionalzeitungen – könnten dadurch
geschwächt werden. | sda

Bern | Parlament will Gesetzgebung lockern

Raser sollen nicht
mehr ins Gefängnis
Richterinnen und Richter
sollen bei Raserdelikten
mehr Spielraum erhal-
ten. Das will das Parla-
ment. Der Nationalrat
hat eine Motion aus dem
Ständerat angenommen,
die eine Lockerung der
«Via-Sicura»-Gesetz -
gebung fordert.

Die grosse Kammer überwies
den Vorstoss am Dienstag mit
112 zu 73 Stimmen bei 7 Enthal-
tungen an den Bundesrat. Die-
ser hat damit den Auftrag erhal-
ten, dem Parlament Gesetzes -
änderungen vorzulegen.

Heute gilt als Raser, wer
in einer Tempo-30-Zone mit 
70 Kilometern pro Stunde
(km/h) fährt oder mit mehr als
200 km/h auf der Autobahn.
Die Mindeststrafe dafür liegt
bei  einem Jahr Gefängnis. Zu-
dem wird der Fahrausweis für
mindestens zwei Jahre entzo-
gen. Gemäss eines Urteils des
Bundesgerichts müssen die
Umstände des Einzelfalls zwar
berücksichtigt werden. Das 
Gesetz enthält jedoch einen
Automatismus. 

Das Parlament verlangt
nun, dass die Richter bei Fahr-
lässigkeit des Täters einen Er-
messensspielraum erhalten.
Die Freiheitsstrafe von mindes-
tens einem Jahr soll gestrichen
und die Mindestdauer für den
Führerausweisentzug reduziert
werden. Weiter fordert die Mo-
tion, dass die Rückgriffspflicht
der Versicherer wieder in ein
Rückgriffsrecht umgewandelt
wird. Auf Datenaufzeichnungs-
geräte und Alkoholwegfahr-
sperren soll verzichtet werden.

Übers Ziel 
hinausgeschossen
Die Bilanz zum Gesetzespaket
«Via Sicura» sei positiv, sagte
Kommissionssprecher Manfred

Bühler (SVP/BE). Die Zahl der
Verkehrstoten und der Schwer-
verletzten sei zurückgegangen.
Bei den Raserdelikten sei man
aber über das Ziel hinausge-
schossen. Oft treffe es unbe-
scholtene Bürgerinnen und Bür-
ger – Autofahrer, die eine Tem-
poreduktion übersehen hätten.
Mit der Anpassung werde die
Verhältnismässigkeit wieder
hergestellt. Wiederholungs -
täter könnten weiterhin streng
bestraft werden, betonte Bühler.
Es gehe nicht darum, Raser mit
Samthandschuhen anzufassen.

Kein
«fahrlässiges» Rasen
Gegen eine Lockerung der Ge-
setzgebung sprach sich eine

 linke Minderheit aus. Regula
Rytz (Grüne/BE) sprach von ei-
nem Angriff auf die Verkehrs -
sicherheit und einer Veräppe-
lung der Stimmbürgerinnen
und Stimmbürger. Die Raser-
Initiative sei wegen der Verspre-
chen der Politik zurückgezogen
worden, stellte sie fest. Und nun
könnten sich viele offenbar
nicht an die Versprechen erin-
nern. Sie würde gerne wissen,
was «fahrlässiges Rasen» bedeu-
te, fuhr Rytz fort. Der Raser-Ar-
tikel sei sinnvoll. Die Sicherheit
habe mit «Via Sicura» verbes-
sert werden können. Ausser-
dem sei die Rechtsprechung be-
treffend des Automatismus prä-
zisiert worden, eine Gesetzes -
änderung sei nicht nötig.

Keine Lämmchen
Bernhard Guhl (BDP/AG) plä-
dierte dafür, die Motion 
zwar anzunehmen, aber nicht
auf Datenaufzeichnungsgerä-
te und Alkoholwegfahrsper-
ren zu verzichten. 

Betroffen seien Autofah-
rer, die wiederholt mit massiv
übersetzter Geschwindigkeit
gebrettert seien, gab er zu be-
denken. «Das sind keine
Lämmchen.» Datenaufzeich-
nungsgeräte seien eine Prä-
ventivmassnahme, sagte Guhl.
Dasselbe gelte für die Alkohol-
wegfahrsperren. Auch diese
verhinderten Unfälle und Op-
fer. Der Nationalrat lehnte es
aber ab, den Motionstext abzu-
ändern. | sda

Mindeststrafe fällt weg. Richter sollen bei «fahrlässigem Rasen» einen ermessensspielraum 
erhalten. FoTo KeysTone

Der Nationalrat glaubt
nicht, dass Fernbusse 
die Bahn ernstlich in 
Bedrängnis bringen kön-
nen. Er hat neue Ein-
schränkungen am
 Dienstag abgelehnt.

Das Bundesamt für Verkehr
hatte dem Busunternehmen
Domo erst kürzlich erste Kon-
zessionen für den nationalen
Fernverkehr erteilt. Die Kon-
kurrenz für die Schiene rief die
Politik auf den Plan: Im Rah-
men der Vorlage Organisation
der Bahninfrastruktur (OBI)
wollte die Verkehrskommission
des Nationalrats die Bundesbe-
hörden und die Busunterneh-
men bremsen.

Fernbusse sollten nur
dann zugelassen werden, wenn
sie im Fernverkehr keine we-
sentliche Konkurrenz und im
regionalen Personenverkehr
höchstens eine minimale Kon-
kurrenz darstellen. Damit woll-
te die Kommission Rosinenpi-
ckerei auf lukrativen Linien 
verhindern.

Gegen «Planwirtschaft»
Im Nationalrat setzten sich die
bürgerlichen Parteien erfolg-
reich gegen die Einschränkun-
gen zur Wehr. Ulrich Giezen-
danner (SVP/AG) warnte vor
«Planwirtschaft im Verkehr».
Das habe noch nie funktioniert
in der Schweiz. Adrian Amstutz
(SVP/BE) forderte Regeln für
Busterminals. Dann aber sei das
Angebot sinnvoll.

Auch Verkehrsministerin
Doris Leuthard sprach sich ge-
gen die Einschränkungen aus.
Damit zementiere man die ak-
tuelle Situation und verhindere
jede Entwicklung, sagte sie. Aus
Sicht der Kunden stellten Fern-
busse eine Verbesserung des An-
gebots dar. Zu klären sei, unter
welchen Bedingungen man sie
zulassen wolle.

Die eigentliche OBI-Vorla-
ge gab kaum zu reden. Das Ge-
setz stärkt unter anderem die
Passagierrechte. Künftig gelten
ähnliche Regeln wie in der EU:
Bei Verspätungen ab einer Stun-
de schuldet das Bahn- oder Bus-
unternehmen eine Entschädi-

gung in der Höhe von 25 Pro-
zent des Fahrpreises. Ab zwei
Stunden Verspätung ist eine
Entschädigung von 50 Prozent
fällig. Es gilt ein Mindestbetrag,
auf kurzen Strecken gibt es also
keine Entschädigung. Wer ein

GA hat, bekommt ebenfalls kei-
ne Entschädigung. In der Ge-
samtabstimmung nahm der Na-
tionalrat die OBI-Vorlage mit
178 zu 1 Stimmen bei 16 Enthal-
tungen an. Diese geht nun an
den Ständerat. | sda

Bern | Nationalrat will Fernbusse nicht bremsen

Keine neuen Einschränkungen

Klares Verdikt. Der nationalrat will die Bahn nicht zusätzlich vor
Konkurrenz durch neue Fernbuslinien schützen. FoTo KeysTone

Bern | Neue Offenlegungspflichten

Mehr Transparenz
im Parlament
Der Ständerat will mehr
Transparenz im Parla-
ment. Anders als der Na-
tionalrat hat er sich am
Dienstag für neue Offen-
legungspflichten und die
Veröffentlichung von
Kommissionsunterlagen
ausgesprochen.

In der Wintersession hatte sich
der Nationalrat in der Beratung
schwer getan mit mehr Trans-
parenz – bereits gegen das Ein-
treten gab es Widerstand. Am
Ende fanden die wichtigsten
Änderungen keine Mehrheit –
gegen den Willen der vorbera-
tenden Kommission.

Ganz anders verlief die
Debatte am Dienstag im Stän-
derat. Dieser folgte in we -
sentlichen Punkten seiner vor-
beratenden Kommission und
sprach sich klar für mehr
Transparenz aus. So sollen Rats-
mitglieder in Zukunft im Regis-
ter der Interessensbindungen
auch ihre Arbeitgeber öffent-
lich angeben müssen. Das sei

 eine logische Ergänzung der
heutigen Regelung, erklärte
Andrea Caroni (FDP/AR) im Na-
men der Kommission. Der Stän-
derat ging gar einen Schritt wei-
ter und entschied, dass im Re-
gister zusätzlich vermerkt wer-
den soll, ob Ratsmitglieder die
aufgeführten Tätigkeiten eh-
renamtlich oder gegen Bezah-
lung ausüben.

Einfacherer Zugang 
zu Unterlagen
Eine Differenz zum National-
rat schuf die kleine Kammer
auch bei der Frage, ob Kommis-
sionsunterlagen unter gewis-
sen Bedingungen veröffent-
licht werden dürfen. Der Stän-
derat bejahte dies, sofern keine
schützenswerten Interessen
dagegen sprechen. Im Natio-
nalrat hatte eine Mehrheit ar-
gumentiert, die Veröffentli-
chung gewisser Unterlagen er-
scheine zwar harmlos. Tatsäch-
lich handle es sich aber um den
Anfang vom Ende des Kommis-
sionsgeheimnisses. | sda

Mit offenen Karten. Kommissionsmitglied Andrea Caroni
(FDP/AR) plädiert für mehr Transparenz. FoTo KeysTone


