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Verkehrsministerin wird kreativ

Vignetten-nein Verkehrs-
ministerin Doris Leuthard hat
einen Weg gefunden, wie der
Bund doch noch neue Strassen
von den Kantonen überneh-
men kann: mit Geldern aus der
Autoimportsteuer.

EVA NoVAK
eva.novak@luzernerzeitung.ch

Bundesrätin Doris Leuthard (CVP)
hat es stets betont: Bei einem Nein zur
100-Franken-Vignette könne der Bund
weder 400 Kilometer Strassen von den
Kantonen übernehmen noch geplante
Ausbauten finanzieren; ausser, wenn
das Benzin teurer würde. Nun bleibt
der Vignettenpreis nach dem Volksent-
scheid zwar bei 40 Franken, doch die
Verkehrsministerin hat offenbar einen
neuen Weg gefunden, um den so ge-
nannten «Netzbeschluss» zu retten. Das
berichtet der Luzerner SVP-Nationalrat
Felix Müri, der Leuthard seinerseits mit

einer parlamentarischen Initiative zwin-
gen möchte, den Beschluss in Kraft zu
setzen.

Müri schlägt in seinem Vorstoss vor,
die dem Bund entstehenden Mehrkosten
von rund 300 Millionen Franken pro
Jahr über die sogenannten nichtwerk-
gebundenen Beiträge an die Kantone
zu kompensieren. Das sind Beiträge, die
der Bund den Kantonen jährlich für den
allgemeinen Unterhalt der Hauptstras-
sen zahlt. Im vergangenen Jahr waren
es 376 Millionen Franken. Nach Müris
Initiative wären es nur noch 76 Millio-
nen, was bei den Kantonen naturgemäss
wenig Freude auslöst.

Vernehmlassung im nächsten Jahr
Doch diese können nun Hoffnung

schöpfen: Bundesrätin Leuthard habe
ihm am Rande der Session nahegelegt,
seinen Vorstoss zu sistieren, erklärt Müri.
Dieser sei nicht mehr nötig, da sie zu
Beginn des kommenden Jahres den
Fonds zur Finanzierung der National-
strassen und des Agglomerationsver-
kehrs (NAF) in die Vernehmlassung
schicken werde, der zusätzliche Mittel
für die Strassen generiere – nämlich 400
Millionen Franken aus der Autoimport-

steuer. Dieses Geld fliesst zurzeit in die
allgemeine Bundeskasse. Dass es zu-
mindest teilweise zweckgebunden wer-
den soll, hat Leuthard bereits bei der
Präsentation des NAF angekündigt.

ein Druckmittel
Wenn nun die ganze Summe den

Strassen zugute komme, habe er keine
Einwände, sagt Müri: «Das sind 100
Millionen Franken mehr.» An seiner
parlamentarischen Initiative will er aber
dennoch festhalten, wenn die Verkehrs-
kommission des Nationalrats am kom-
menden 10. Februar darüber befindet:
«Nach Rücksprache mit der Parteileitung
halte ich sie als Druckmittel aufrecht»,
kündigt er an.

Dass man den Netzbeschluss mit der
Autoimportsteuer finanzieren könnte,
hatte der Aargauer SVP-Nationalrat Wal-
ter Wobmann bereits vorgeschlagen, als
das Parlament über die teurere Auto-
bahnvignette beriet. Damit könnten
nicht nur die fehlenden 300 Millionen
Franken gedeckt, sondern auch zusätz-
liche Projekte finanziert werden, erklär-
te er damals. Inzwischen hat er mitge-
holfen, die teure Vignette zu bodigen
– und zeigt sich «glücklich» darüber,

dass man auf seinen Vorschlag zurück-
kommt.

Andere Verkehrspolitiker wollen sich
noch nicht festlegen. Etwa der Bündner
Christdemokrat Martin Candinas, der
sich fragt, womit der NAF sonst noch
gefüttert werden soll. Denn die andere
Finanzierungsquelle – ein um 15 Rappen
höherer Mineralölsteuerzuschlag – wer-
de höchst umstritten sein. «Wir müssen
aufpassen, dass wir nicht einen Fonds
ohne Mittel schaffen, denn ein solcher
Fonds ist nichts wert», warnt er. Und
schlägt vor, den Vignettenpreis auf 70
statt auf 100 Franken zu erhöhen.

Auch Berggebiete berücksichtigen
Unabhängig von der Finanzierung hat

die Idee, den Netzbeschluss in den NAF
zu integrieren, durchaus Anhänger. «Das
wäre das einzig Sinnvolle», sagt Thomas
Egger, Direktor der Schweizerischen
Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete
(SAB). Denn auf diese Weise würden nicht
nur die Agglomerationen, sondern auch
die Berggebiete gebührend berücksichtigt.
Nach Egger würde das die Akzeptanz des
NAF erhöhen, zumal dieser im Gegensatz
zum bestehenden Infrastrukturfonds den
Berggebieten keine Mittel garantiert.

Das wurde nichts: Bundesrätin Doris Leuthard warb
vergebens für eine Erhöhung des Vignettenpreises.

Keystone/Karl Mathis

Politik fordert Abkehr vom Tiefenlager-Diktat
Atommüll Ein Endlager
gegen den Widerstand der
Bevölkerung ist unmöglich –
davon sind mehr und mehr
Parlamentarier überzeugt.

In der letzten Woche versenkte der
Ständerat die Standesinitiative des Kan-
tons Nidwalden. Der Vorstoss sollte den
Standortkantonen für ein geologisches
Tiefenlager ein Vetorecht einräumen.
Auch wenn das Anliegen nach dem
zweiten Nein der Kleinen Kammer nun
definitiv vom Tisch ist, wird das Thema
selbst auf der Traktandenliste bleiben.
Nicht nur, weil eine ähnliche Standes-
initiative des Kantons Schaffhausen
hängig ist.

Will der Bund die Armee einsetzen?
Verschiedene Parlamentarier fordern

nun nämlich eine Abkehr von der Fo-
kussierung auf ein Endlager. Angestos-
sen hat diese Diskussion SP-Ständerätin
Anita Fetz. Neben demokratiepolitischen
Überlegungen macht die Baslerin auch
praktische Gründe geltend: «Es ist
schlichtweg undenkbar, ein Endlager
gegen den Willen der lokalen Bevölke-
rung durchzusetzen», sagt Fetz. «Man
wird doch kaum das Militär auffahren

lassen, um so ein Lager vor der Wut
und den Ängsten der Anwohner zu
schützen.» Genau darauf laufe es aber
hinaus, wenn der Bund auf einem End-
lager beharre.

Fetz plädiert dafür, den Blickwinkel
zu öffnen. «Die Eingrenzung der Dis-
kussion auf ein Tiefenlager verstellt den
Blick auf andere Möglichkeiten», sagt
sie. «Öffnet man die Debatte, ist die
Auswahl an potenziellen Standorten
wieder viel grösser.» Sie plädiert für
regelmässig erneuerte und an den Stand
der Technik angepasste Zwischenlager.

Zweifel an Sicherheitsvorteil
Ihr Baselbieter Parteikollege Eric

Nussbaumer sieht das genauso. Ober-
irdische Lager machten nur schon als
«Mahnmal» Sinn, weil dadurch ein Ver-
gessen nach dem Motto «Aus den Au-
gen, aus dem Sinn» weniger wahrschein-
lich sei. Ausserdem könne der Bund
nicht aufzeigen, wo der Sicherheitsvor-
teil eines Tiefenlagers gegenüber dem
oberirdischen Zwischenlager Würenlin-
gen liege. «Wenn die Schweizer AKW
sogar bei einem Flugzeugabsturz sicher
sind, wie der Bund behauptet, muss dies
ebenso für Zwischen- und Endlager
gelten», meint der Energiepolitiker.

Beim Bundesamt für Energie hält man
auf Anfrage fest, dass die Expertengrup-
pe «Entsorgungskonzepte für radioakti-
ve Abfälle» 1999 zum Schluss gekommen

sei, «dass einzig die geologische End-
lagerung den erforderlichen langfristi-
gen Schutz von Mensch und Umwelt
gewährleisten kann».

Auch Bürgerliche für neuanfang
Dennoch können sich auch bürger-

liche Politiker für ein Ende der Tiefen-
lager-Diskussion erwärmen. So teilt der
Luzerner CVP-Ständerat Konrad Graber
Nussbaumers Skepsis: «Beim Bau des
Zentralbahn-Tunnels nach Engelberg
hat man gesehen, dass wir die Geologie
auch nicht so im Griff haben, wie wir
gern glauben», gibt er zu bedenken und
spricht sich ebenfalls dafür aus, «den
Fächer der Möglichkeiten wieder zu
öffnen». An der immer wieder aufflam-
menden Diskussion sehe man, dass mit
festgefahrenen Meinungen keine Lösung
möglich sei. «Vielleicht kommen wir mit
kleinen Schritten schneller voran.»

Graber wie auch der Nidwaldner SVP-
Nationalrat Peter Keller halten zudem
fest, dass keine Eile bestehe. «Wir suchen
einen Lagerort für Tausende von Jahren»,
sagt Keller. «Da ist es lächerlich, die
Standortfrage in den nächsten zehn Jah-
ren durchdrücken zu wollen.» Dabei
müssten die Brennstäbe ohnehin meh-
rere Jahre abklingen, bevor sie eingelagert
werden könnten. Man habe also noch
Zeit. Das meint auch Graber. «Das heu-
tige Zwischenlager in Würenlingen wird
bereits 40 Jahre in Betrieb sein, wenn das

Tiefenlager frühestens eröffnet werden
kann», rechnet er vor. «Das zeigt, dass
Zwischenlager eine gute Alternative sind.»

Graber und Keller führen ausserdem
den technischen Fortschritt ins Feld.
«Mit einem schnellen Entscheid berau-
ben wir uns dieser Möglichkeiten», sagt
Keller. Und Graber meint, dass die alten
Brennstäbe in Zukunft vielleicht noch
zur Energiegewinnung eingesetzt wer-
den könnten. Oder dass man Möglich-
keiten finden werde, ihre Radioaktivität
schneller abzubauen.

Pflicht gegenüber den enkeln
Den Astrophysiker Charles McCombie

können diese Argumente nicht über-
zeugen. «Wir haben gegenüber künftigen
Generationen die Verpflichtung, eine
endgültige Lösung für radioaktive Ab-
fälle zu finden», sagt der Mann, der seit
Jahrzehnten überall auf der Welt nach
geeigneten Endlager-Standorten sucht.
«Wir müssen eine sichere technische
Lösung erarbeiten, ihre Umsetzung voll-
ständig finanzieren und einen geeigne-
ten und von allen akzeptierten Standort
finden», fordert McCombie. «Erst dann
können wir es unseren Enkeln und den
nachfolgenden Generationen überlas-
sen, sich für unsere Lösung zu entschei-
den oder aber mit der Zwischenlagerung
weiterzufahren.»
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NachrichteN
Mühleberg ist
erdbebensicher
AtomkrAftWerk sda. Die
Stauanlagen rund um Mühleberg
stellen nach Überzeugung des
Bundes auch bei einem starken
Erdbeben keine Gefahr für das
Atomkraftwerk dar. Das Eidgenös-
sische Nuklearsicherheitsinspekto-
rat (Ensi) sieht den geforderten
Erdbebennachweis damit vollstän-
dig erbracht. Das teilt die Atom-
aufsicht des Bundes auf ihrer
Website mit. Nach der Katastrophe
von Fukushima wollte sie sich
vergewissern, dass die Schweizer
AKW auch einem Erdbeben stand-
halten, wie es in 10 000 Jahren
höchstens einmal vorkommt.

Unia und EDU
fassen Parolen
ABStimmungen sda. Die Unia-
Delegierten haben gestern be-
schlossen, die Initiative der SVP
«gegen Masseneinwanderung»,
über die am 9. Februar abge-
stimmt wird, abzulehnen. Statt die
Grenzen zu schliessen, brauche es
konkrete Massnahmen zum Schutz
der Lohn- und Arbeitsbedingun-
gen. Die EDU-Delegierten haben
gestern in Olten ebenfalls die
Parolen gefasst. Sie sagen Nein zu
Finanzierung und Ausbau der
Bahninfrastruktur Fabi und jeweils
Ja zur Abtreibungsfinanzierungs-
und zur Zuwanderungsinitiative
der SVP.

15 Minuten
schneller in Paris
fAhrPlAnWechSel sda. Ab
heute gilt der neue SBB-Fahrplan.
Vor allem in der Ostschweiz fah-
ren künftig mehr Züge. Nicht plan-
mässig starten kann der neue Bus
zwischen Zürich und München:
Wegen fehlender Bewilligungen
fährt der erste Bus erst am 19. De-
zember. 15 Minuten kürzer ist da-
für die Reise von Bern nach Paris.
Wie die TGV-Betreiberin Lyria
mitteilt, führt die Verbindung ab
heute nicht mehr über den Jura,
sondern via Hochgeschwindigkeits-
strecke Rhein-Rhone.

Sepp Blatter wehrt
sich vor Gericht
kArrikAtur sda. Fifa-Präsident
Sepp Blatter hat vor dem Zürcher
Bezirksgericht Recht bekommen: Ein
dänischer Zeichner und Fussball-
trainer darf seine Karikaturen vorder-
hand nicht veröffentlichen. Die Pub-
likation «The Platter Cartoons» würde
gemäss Einzelrichter Blatters beruf-
liche und gesellschaftliche Ehre her-
absetzen. Trotz des geänderten Na-
mens der Hauptfigur sowie der Ver-
sicherung des dänischen Zeichners,
es handle sich um eine fiktive Person,
wäre für den Durchschnittsleser ohne
weiteres erkennbar, dass mit «Platter»
der Fifa-Präsident gemeint sei. So
steht es in der Verfügung des Zürcher
Bezirksgerichts.

Die Zeichnungen seien geeignet,
die berufliche und gesellschaftliche
Ehre von Blatter und die Reputation
des Weltfussballverbandes Fifa «emp-
findlich» herabzusetzen. Die Publika-
tion beinhalte eine «Aneinanderrei-
hung unnötig herabwürdigender Dar-
stellungen» und habe «den Charakter
einer persönlichen Abrechnung»,
heisst es weiter.

Busse von bis zu 10 000 franken
Der Einzelrichter hält zudem fest,

dass die Zeichnungen Blatter auf
einer privaten Ebene angreifen wür-
den und ihn mit rassistischem Ge-
dankengut in Verbindung brächten.
Der Künstler dürfe sich deshalb auch
nicht auf die Kunstfreiheit berufen.
Mit der Verfügung verbietet das Be-
zirksgericht dem dänischen Zeichner,
seine Karikaturen zu veröffentlichen,
dies «um eine drohende Persönlich-
keitsverletzung abzuwenden». Sollte
dieser sich nicht daran halten, droht
ihm eine Busse bis zu 10 000 Franken.


