
Kontrollschilder
sollen nicht
vors Volk

Vorstoss Kaumhat dieVolksini-
tiative Fahrt aufgenommen,
schonwird sie linksüberholt.Ver-
gangeneWoche lanciertensieben
Ostschweizer die sogenannte
Kontrollschild-Initiative. Sie will
den CH-Kleber am Auto über-
flüssig machen und stattdessen
das Nummernschild anpassen
(Ausgabe vom 6. März). Nun
nimmteinandererOstschweizer
dasAnliegenauf.Und trägt esdi-
rekt vor denBundesrat, statt den
Umweg über das Volk zu neh-
men. AndreaCaroni reichte ges-
terneine InterpellationzumThe-
ma ein. «Warum kompliziert,
wennsaucheinfachgeht?»heisst
es im Titel. Der Ausserrhoder
FDP-Parlamentarierwill vonder
Landesregierung wissen, ob sie
bereit ist, den CH-Kleber abzu-
schaffen und in die Nummern-
schilder zu integrieren.

«Die Idee ist gut, das Instru-
mentderVolksinitiativeaber völ-
lig unverhältnismässig», sagt er.
Dawerdenicht nurmitKanonen
auf Spatzengeschossen –wie be-
reits die Initianten eingestanden
haben – sonderngleichdie gröss-
te aller Kanonen gewählt, so Ca-
roni. Um den CH-Kleber abzu-
schaffen, sei eineVerfassungsän-
derung weder angebracht noch
nötig.Bei erstenVorabklärungen
beiBundesratundBundesamt für
Strassen sei er auf offene Ohren
gestossen. Der Zeitpunkt sei
denn auch der richtige; Anpas-
sungenandenKontrollschildern
stehen ohnehin an. Im Kanton
Zürich gehen bald die sechsstel-
ligen Autonummern aus. Sieben
Ziffern aber haben keinen Platz
auf den bestehenden Schildern.

Mitder InterpellationwillCa-
roni laut eigenen Angaben den
InitiantenArbeit abnehmen.Die-
se haben bis September 2020
Zeit, dienötigen 100000Unter-
schriften zu sammeln. Übergan-
gen fühlt sich Daniel Kellen-
berger, Kopf des siebenköpfigen
Initiativkomitees, nicht. Den In-
itiantengeheesumdasAnliegen;
denAufwandwürdensie sichger-
ne sparen. Mit der Sammlung
werde man trotzdem beginnen.
Allerdings, bis die Antwort des
Bundesrates eintrifft, mit ange-
zogenerHandbremse. (nh)

Justizgeschichten

Verkauft und verraten
Ein 23-jähriger Gipser hatte
eine eigene Firma gegründet,
die kurz vor der Pleite stand.
Trotzdem fuhr er ein protziges
Auto, einen Porsche Cayenne S,
der mindestens noch 60000
Frankenwertwar.Allerdingshat-
te er den Wagen nicht bar be-
zahlt, sondern nur geleast. Eines
Tagesmeldete er demKaskover-
sicherer, dasFahrzeug sei ihmbe-
dauerlicherweise in seiner koso-
varischen Heimat entwendet
worden.

Die Versicherung wurde
misstrauisch und forderte ihn
auf, Strafanzeige zu erstatten.
Das hätte der vormaligeAutobe-
sitzer besser unterlassen. Der
Staatsanwaltschaft fielen näm-
lich Ungereimtheiten in seiner
Geschichte auf,weshalb sie statt-
dessengegen ihneinStrafverfah-
ren wegen Veruntreuung, Irre-
führung der Rechtspflege und
versuchten Betrugs eröffnete.
Der Einzelrichter am Kreisge-

richt Rheintal verurteilte ihn im
Sinne der Anklage zu einer be-
dingten Geldstrafe in der Höhe
eineshalben Jahreseinkommens.

Darauf legtderVerurteilteBe-
rufung ein und beteuert wort-
reich seineUnschuld.Die Indizi-
en fügen sich indessen zu einem
klarenBild zusammen:Die örtli-
che Polizei untersuchte den an-
geblichen Tatort mit einer gera-
dezu schweizerischanmutenden
Gründlichkeit. Dabei entdeckte
sie am Garagentor zwar Spuren
vonGewaltanwendung, abernur
aufder Innenseite.Dasdazupas-
sendeWerkzeug lagnebenanauf
einemTisch.DasAuto tauchteei-
nenMonat später in Süddeutsch-
land wieder auf. Ein Klempner-
meister hatte es günstig aufEbay
ersteigert. Er erhielt auch den
Originalschlüssel und die kom-
pletten Fahrzeugpapiere, wes-
halb er als gutgläubig galt und
denWagennicht zurückzugeben

brauchte. Der Beschuldigte be-
sass ursprünglich zwei Schlüssel,
konnte jedoch nur noch einen
vorweisen. Er behauptete keck,
seinekleineTochterhabedenan-
deren Schlüssel beim Spielen in
die Toilette geworfen und hin-
untergespült.AufdieFrage,war-
umerden teurenGeländewagen
auf einem so gefährlichen Pflas-
ter unbewacht stehen gelassen
habe, antwortete ermit einer ge-
wundenen Erklärung.

DieFamilie sei ebenmit zwei
Fahrzeugen indieFerien gereist,
nämlich mit einem VW-Bus und
dem Porsche. Sein Vater habe
den geschäftlich benötigten Lie-
ferwagen infolge eines häusli-
chenUnfalls abernichtmehr len-
ken können und seine Ehefrau
habe sich wegen einer Schwan-
gerschaft nicht ans Steuer ge-
traut. Beides war frei erfunden.
Fest standnur, dass derMannal-
les tat, um sich herauszureden,
und nicht einmal davor zurück-

schreckte, Familienangehörige in
die Sache hineinzuziehen.

DasKantonsgerichthält es für
erwiesen,dassderBeschuldigte
das Auto selber veräusserte, um
einLoch inderGeschäftskasse zu
stopfen. Er verfügte über eine
ihm anvertraute fremde Sache,
weil das Fahrzeug noch der Lea-
singgeberin gehörteund ihmnur
zumGebrauchüberlassenwurde.
Hernach schickte er sich an, den
Behördenweiszumachen,dass er
Opfer einer Straftat geworden
sei. Dabei handelt es sich wohl
nur um einen untauglichen Ver-
such zur Irreführung der Justiz.
Sie wäre nämlich zur Verfolgung
eines im Ausland begangenen
Delikts garnicht zuständiggewe-
sen. Gewöhnlichwird die Abfas-
sungeiner falschenSchadenmel-
dung als eine in Bereicherungs-
absicht verübte arglistige
Täuschung des Versicherers und
somit als Betrug betrachtet. Vor-

ausgesetzt ist jedoch, dass der
vomTäter erstrebteGewinndem
Verlust entspricht, den er dem
Betroffenen zufügt. Hier wollte
der Beschuldigte aber nicht die
Versicherungssumme einstrei-
chen, sondern nur die lästige
Pflicht zur Fortzahlung der Lea-
singraten abschütteln. Es fehlt –
wie das Gericht vielleicht etwas
spitzfindig, aber durchaus lehr-
buchmässig feststellt – an der
«Stoffgleichheit»vonEntreiche-
rung und Bereicherung, womit
derBetrugsvorwurf ausscheidet.
In Betracht fällt nur noch eine
arglistigeVermögensschädigung.
Hier genügt es,wenneinePerson
durchVorspiegelung falscherTat-
sachen zu einem Verhalten ver-
leitetwird,mitdemsie sich selbst
finanziell benachteiligt. Das ist
freilich ein Antragsdelikt und
eine derartige Willenserklärung
gab die Versicherungsgesell-
schaft nie ab. Sie vertraute blind
darauf, dassder Staatsanwaltwie

angekündigt von Amtes wegen
tätig werde.

Sokommteszueinemteilwei-
sen Freispruch. Das kann man
mit einemAchselzuckenhinneh-
men. Ein Rückfall ist kaum zu
befürchten. Wer nicht einmal
merkt, dass er bei einem getürk-
tenDiebstahl dieTür vonaussen
aufbrechen sollte, hat nicht das
Zeug zumgerissenenGauner.

Rolf Vetterli
Altkantonsrichter St.Gallen
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MehrTempo für die Schnellstrasse
Verkehr Der Bund soll die Bodensee-Thurtal-Strasse bis 2030 realisieren: DerNationalrat hat einemOstschweizer

Antrag zugestimmt. Bundesrätin Simonetta Sommarugawar verärgert und sprach von einem«Hüftschuss».

Adrian Vögele, Bern
adrian.voegele@tagblatt.ch

Geplant wurde lange genug, nun
soll die Bodensee-Thurtal-Stras-
se (BTS) möglichst bald gebaut
werden: So zumindest will es der
Nationalrat: In der Debatte am
Montagabend überdenaktuellen
Ausbauschritt der Nationalstras-
senbeschlossdiegrosseKammer,
dieBTS insPaket aufzunehmen–
gegen den Willen des Bundesra-
tes. ThomasAmmann (CVP/SG)
hatte den Antrag in Zusammen-
arbeit mit den Thurgauer Natio-
nalräten gestellt (Ausgabe vom
Samstag). Noch in der Verkehrs-
kommission war die Forderung
gescheitert. Die Ostschweizer
stelltendenAntrag imParlament
jedoch erneut und führten diver-
seGespräche,umdochnocheine
Mehrheit für ihr Anliegen zu ge-

winnen.DasLobbyingzahlte sich
aus: Die grosse Kammer sprach
sichmit 127 zu61 Stimmendafür
aus, dass die BTS in denAusbau-
schritt 2019aufgenommenwird.
Sie soll demnach bis 2030 reali-
siert werden.Der aktuelle Kredit
fürdenAusbauderNationalstras-
senwird um310Millionen Fran-
ken aufgestockt.

Grünebeklagen
Kulturlandverlust

Widerstand leisteten SP, Grüne
undGrünliberale. Siewollten zu-
nächst die gesamte National-
strassenvorlage zurückweisen.
Michael Töngi (Grüne/LU) kriti-
sierte, dassderAusbauder Stras-
sen trotz der aktuellen Klima-
debatte unvermindert vorange-
trieben werde. Erst recht keine
Freude hatte Links-Grün daran,
dass Nationalstrassenprojekte

Zustimmung fanden, obwohldie
Strecken erst nächstes Jahr von
denKantonenandenBundüber-
gehen –wie imFall der BTS.

DieThurgauerSchnellstrasse
führe zu grossemKulturlandver-
lust, so die Grünen. Ausserdem
seiderThurgauerVolksentscheid
von2012mit 55Prozent Ja-Stim-
men nicht besonders deutlich
ausgefallen. Jürg Grossen (GLP/
BE) sagte, es sei nochzu früh, um
dieBTS indenAusbauschritt auf-
zunehmen, das Projekt sei noch
zuwenigweit fortgeschritten.

Thomas Ammann hielt da-
gegen: Es sei wichtig, dass der
BunddiePlanung,diederzeit auf
kantonaler Ebene laufe, nahtlos
fortsetze undkeineZeit verloren
gehe.DieBTSseinicht zuletzt ein
umfangreiches Lärmschutzpro-
jekt.DasArgument, dassdieBTS
noch nicht baureif sei, liess er

nicht gelten: Das treffe auch auf
andere Projekte zu, die für das
Ausbaupaket vorgesehen seien.

DerzweiteStreichnachder
RorschacherDoppelspur

Sichtlich verärgert über denEnt-
scheid des Parlaments war Bun-
desrätin Simonetta Sommaruga.
Zur BTS habe noch nicht einmal
eine Vorprüfung stattgefunden.
Indem der Nationalrat die Stras-
se indenAusbauschritt 2019hin-
einnehme, umgehe er den regu-
lären Planungsprozess. «Das ist
ein Hüftschuss. Und zwar schon
der zweite indieser Session.»Be-
reits beimerstenMalwardieOst-
schweiz amWerk: Amvergange-
nen Donnerstag hatte der Stän-
derat dem Doppelspur-Ausbau
derBahnlinie inRorschachzuge-
stimmt – Paul Rechsteiner (SP)
hattedenAntraggestellt (Ausga-

bevomFreitag).Auchdortwarn-
te Sommaruga, das entspreche
nichtdemkorrektenPlanungsab-
lauf. Gestern doppelte die Bun-
desrätinnach:«DiesesVorgehen
ist problematisch.»

ImThurgaustörtdasnieman-
den. Der Kanton reagierte ges-
ternAbenderfreut aufdas Signal
aus dem Nationalrat. «Das Ja
zeugt vomgrossenOstschweizer
Zusammenhalt und ist einErfolg
fürdieThurgauer StädteundGe-
meinden,dasGewerbe sowiedie
Wirtschafts- und die Verkehrs-
verbände, die schon lange auf
eine Realisierung der BTS war-
ten», sagtBaudirektorinCarmen
Haag (CVP). Der Kanton wird
demBund dasGenerelle Projekt
fürdieBTSdiesenSommerüber-
geben.Alsnächstesmussnunder
StänderatüberdasNationalstras-
senpaket entscheiden.

Verkehr zwischenMärstetten undWeinfelden: Hier soll die Bodensee-Thurtal-Strasse Entlastung bringen. Bild: Reto Martin
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