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BUND Bundesrätin Doris Leuthard sieht keinen Missstand darin,
dass das Bundesamt für Strassen in einer «problematischen
Abhängigkeit» zu einer Informatikfirma steht. Diese erhielt im-
mer wieder Aufträge, die das Amt nicht ausgeschrieben hatte.

Ein Bericht der Eidgenössischen
Finanzkontrolle deckte diese
Woche auf, dass sich das Bundes-
amt für Strassen mit einem mil-
lionenteuren Softwareprojekt in
eine sehr «problematische Ab-
hängigkeit» begeben habe. Das
für das Astra zuständige Um-
welt- und Verkehrsdepartement
(Uvek) von Doris Leuthard sieht
darin aber weder ein grosses
Problem noch Handlungsbedarf.
Leuthards Sprecherin Annetta
Bundi teilte gestern auf Anfrage

mit, das Uvek habe vom Bericht
der Eidgenössischen Finanzkon-
trolle (EFK) Kenntnis genom-
men. Und: Das Departement
stehe bezüglich des von der Fi-
nanzkontrolle beanstandeten
Buchhaltungs- und Kontrollsys-
tems TDcost bereits seit länge-
rem mit dem Astra im Gespräch.
Das Uvek begrüsse es, dass das
Bundesamt für Strassen das seit
2008 verwendete Buchhaltungs-
und Kontrollsystem ersetzen
werde.

Der Hintergrund: Das beanstan-
dete Millionen Franken teure
Buchhaltungssystem hat die Fir-
ma Techdata geliefert, den Erfor-
dernissen des Astra angepasst
und weiterentwickelt. Die Tat-
sache, dass ausschliesslich Mit-
arbeiter von Techdata das Pro-
gramm unterhalten und weiter-
entwickeln können und dürfen,
hat zu der von der Finanzkon-
trolle als «sehr problematisch»
bezeichneten Abhängigkeit ge-
führt. Weil alle Weiterentwick-
lungen und Anpassungen über
die Jahre hinweg nur Techdata
ausführen kann, herrscht kein
Wettbewerb, was Wartung und
Unterhalt laut Finanzkontrolle

Leuthard erkennt im Strassenamt keine Probleme
unnötig verteure. Das beanstan-
dete Buchhaltungsprogramm
TDcost durfte Techdata 2006
dem Astra ohne vorherige öffent-
liche Ausschreibung verkaufen.
Das Astra hat darauf verzichtet,
weil eine Umfrage zuvor ergeben
haben soll, dass angeblich keine
andere Firma Buchhaltungs-
programme für Infrastruktur-
projekte, wie sie das Astra
benötigt, liefern konnte. Noch
problematischer erscheint die
Affäre um das Softwaresystem
TDcost, weil der amtierende Di-
rektor des Astra Rudolf Dieterle
bis 1997 Geschäftsführer der Fir-
ma Techdata war. Am Donners-
tag hat Dieterle indessen betont,

dass er frei von Bindungen und
Interessen an dieser Firma sei.

Bis heute hat TDcost 7 Millio-
nen Franken gekostet. Techdata
hat vom Astra noch viele weitere
Millionenaufträge erhalten.
Trotz allem findet man in Leut-
hards Departement die Bezie-
hung des Astra zu Techdata un-
problematisch. «Das Auftrags-
verhältnis zwischen dem Astra
und Techdata begann, als Herr
Dieterle Techdata bereits verlas-
sen und bevor er sein Amt im As-
tra angetreten hatte», so Leu-
thards Sprecherin. Und: «Das As-
tra habe dem Uvek versichert,
dass alle Vergaben ordnungsge-
mäss erfolgt seien.» Mischa Aebi

Wird nicht aktiv: Bundesrätin
Doris Leuthard. Keystone

Die Alpeninitiative, die das Volk 1994 befürwortete, ist Symbol
und Beleg zugleich. Sie symbolisiert den Willen zur Verkehrs-
verlagerung. Und sie belegt: Nationale Politik beisst auf Granit,
wenn sie globale Wirtschaftsinteressen tangiert.

Warum die Alpeninitiative nicht richtig greift
20 JAHRE ALPENINITIATIVE

«Der alpenquerende Gütertran-
sitverkehr von Grenze zu Grenze
erfolgt auf der Schiene.» Dieser
Satz steht seit 20 Jahren in der
Bundesverfassung. Er trat 2004
in Kraft, nachdem das Schweizer-
volk 1994 mit 52 Prozent Ja-
Stimmen der Alpeninitiative zu-
gestimmt und eine zehnjährige
Frist bis zum Vollzug beschlossen
hatte. Doch Volkswille und Bun-
desverfassung wurden bis heute
nicht umgesetzt.

Massive Verkehrszunahme
Den Verfassungsbruch belegt die
Statistik: Im Jahr 2012 transpor-
tierten 600 000 Laster – vom
Lastwagen bis zum Sattelschlep-
per – rund 8 Millionen Tonnen
Güter im Transit durch die
Schweizer Alpen. Dazu kamen
weitere 600 000 Laster, die Im-
port-, Export- und Binnengüter
durch den Gotthard, San Bernar-
dino sowie über den Simplon
beförderten. Gegenüber 1994 hat
damit der gesamte Lastwagen-
verkehr durch die Schweizer Al-
pen um 23 Prozent zugenom-
men. Die Zahl der verbotenen
Transitfahrten allein stieg um
14 Prozent (siehe Grafik: Laster-
lawine gegen Alpeninitiative).

Verfassungsartikel müssen al-
lerdings nicht wortgenau, son-
dern sinngemäss umgesetzt wer-
den. Um zu verhindern, dass der
Transitverkehr – und damit aus-
ländische gegenüber inländi-
schen Transporteuren – diskri-
miniert wird, schufen Bundesrat
und Parlament 1999 das Ver-
kehrsverlagerungsgesetz. Dem-
nach sollte die Zahl aller Laster,

welche die Alpen queren, bis
2009 auf 650 000 pro Jahr redu-
ziert werden; das entspricht dem
Volumen des Nichttransitver-
kehrs im Jahr 1999. Doch auch
dieses gesetzliche Ziel wurde
deutlich verfehlt.

Bundesrat kapituliert
Darauf ersetzten Bundesrat und
Parlament das Verkehrsverlage-
rungs- durch das Güterverkehrs-
verlagerungsgesetz.

Neu daran ist neben dem län-
geren Namen die verlängerte
Frist. Demnach muss die Zahl
aller Lastwagen, die durch die

Schweizer Alpen donnern, erst ab
2018 auf 650 000 gesenkt wer-
den. Doch auch dieses Gesetz
wird leerer Buchstabe bleiben.
Denn in seinem 2011 veröffent-
lichten «Verlagerungsbericht»
teilte der Bundesrat mit: Trotz
baldiger Eröffnung des Neat-Ba-
sistunnels durch den Gotthard
und der Weiterführung der bis-
herigen Verlagerungspolitik las-
se sich die Zahl der Lastwagen-
fahrten lediglich auf dem heuti-
gen Niveau stabilisieren.

In diesem Bericht gab die Lan-
desregierung erstmals öffentlich
zu, dass sie den Alpenschutzarti-

kel in der Bundesverfassung und
das Güterverkehrsverlagerungs-
gesetz nicht umsetzen wird. Da-
mit kapituliert sie vor der Tran-
sitlawine, welche die arbeitstei-
lige globale Wirtschaft auslöst,
und vor dem «Grundsatz der frei-
en Wahl des Verkehrsträgers»,

den der bilaterale Verkehrsver-
trag mit der EU vorschreibt (sie-
he Kasten: «Konflikt zum EU-
Vertrag»).

Symbol und Druckmittel
Muss also die Mehrheit des Volks,
die 1994 der Alpeninitiative zu-

stimmte, am 20. Jahrestag Trau-
erkleidung tragen? Jein! Denn
die Initiative, obwohl unerfüllt,
blieb nicht folgenlos. Sie ist Sym-
bol für die Schweizer Verkehrs-
politik. Diese Politik hat den
unerwünschten Trend, der die
Lastwagenfahrten nach der Er-

öffnung des Gotthard-Strassen-
tunnels bis zum Jahr 2000 mas-
siv anschwellen liess, immerhin
korrigiert (siehe Grafik).

Konkret: Die Alpeninitiative
machte Druck auf Bundesrat
und Parlament, die leistungs-
abhängige Schwerverkehrsabga-

KONFLIKT MIT EU-VERTRAG

1999 unterzeichneten die
Schweiz und die EG (heute EU)
siebenbilateraleVerträge,die so-
genannten Bilateralen 1. Dazu
gehört neben der Personenfrei-
zügigkeit auch das Landver-
kehrsabkommen. Mit diesem
Vertrag erhöhte die Schweiz ihre
Gewichtslimite für Lastwagen
schrittweise von 28 Tonnen auf
40 Tonnen. Damit wurde der Gü-
tertransport durch die Schweiz
produktiver (mehr Güter pro
Lastwagen), und die Attraktivität
der Strassentransitrouten durch
die Schweizer Alpen stieg. Dieser
Vorteil für den Transit auf der
Strasse wurde durch die LSVA,
die den Strassentransport ver-
teuerte, sowie durch Subventio-
nen an die Bahn zumindest teil-
weise kompensiert.

Der damalige Verkehrsminis-
ter Moritz Leuenberger pries den
Verkehrsvertrag als Mittel, die Al-
peninitiative und die Schweizer
Verkehrsverlagerungspolitik eu-
ropaverträglich umzusetzen.
Doch dieser Vertrag steht in
mehreren Punkten im Konflikt
mit dem 1994 vom Volk be-
schlossenen Alpenschutzartikel
sowie den darauf folgenden na-
tionalen Verlagerungsgesetzen.
Beispiele:
• Der bilaterale Vertrag erlaubt
und liberalisiert den alpenque-
renden Gütertransit auf der
Strasse; das widerspricht dem
Transitverbot in der Verfassung.
• Der Vertrag verbietet die Be-
grenzung der Lastwagenfahrten
– und verhindert damit die Um-
setzung des Verkehrsverlage-

rungsgesetzes mittels Kontin-
genten. Darum lehnte der Bun-
desrat die Einführung der Alpen-
transitbörse stets ab, die der Ver-
ein Alpeninitiative vorschlug, um
so das nationale Verlagerungs-
gesetz umzusetzen.
• Der Vertrag verankert in Artikel
32 verschiedene Grundsätze, un-
ter anderem das Diskriminie-
rungsverbot und den «Grundsatz
der freien Wahl des Verkehrsträ-
gers». Das erschwert den Vollzug
des nationalen Verlagerungsge-
setzes zusätzlich.

Das Volk stimmte den als Ge-
samtpaket präsentierten Bilate-
ralen 1 im Jahr 2000 zu. Eine
Ablehnung eines einzelnen Ver-
trages wie etwa des besonders
umstrittenen Verkehrsvertrags
war nicht möglich. hpg

NATIONALRAT GROSSEN KRITISIERT BUNDESRAT

Diese Woche erhielt der grünli-
berale Nationalrat Jürg Grossen
Antwort vom Bundesrat auf sei-
ne Interpellation vom Dezember.
Grossen wollte wissen, ob der
Bundesrat plane, den Alpen-
schutzartikel aus der Bundes-
verfassung zu streichen.

Man sei weiterhin willens, den
Artikel umzusetzen, heisst es
beim Bundesrat. Dies habe man
mit dem aktuellen «Verlage-
rungsbericht» von 2013 bekräf-
tigt. Zusätzliche Massnahmen
würden einen weiteren signifi-
kanten Beitrag zur Verlagerung
des alpenquerenden Schwer-
verkehrs leisten, etwa der am
29.November 2013 verabschie-
dete Bundesbeschluss zur Wei-
terführung der Abgeltungen für
den alpenquerenden Schienen-

güterverkehr um 5 Jahre. Ohne
die bisherigen Massnahmen
würden jährlich 65000 bis
700000 Lastwagen mehr die
Schweizer Alpen queren. Zwi-
schen 2000 und 2012 hätten sich
diese Fahrten um 14 Prozent
reduziert. Aber es seien keine
weiteren Massnahmen abseh-
bar, die das im Gesetz festgelegte
Verlagerungsziel von 650000
Fahren gewährleisten könnten.

Grossen zieht daraus das Fazit,
dass der Bundesrat nicht bereit
sei, seine Verantwortung wahr-
zunehmen und dem Volk ehrli-
che Vorschläge im Bereich des
Alpenschutzes anzubieten. «Die
Motivation, etwas mehr für die
Verlagerung des Schwerverkehr
auf die Schiene zu tun, scheint
verflogen», so Grossen. jl/pd

be (LSVA), die das Volk schon frü-
her beschlossen hatte, gegen den
Widerstand der EU einzuführen.
Diese LSVA wiederum neutrali-
sierte den Wettbewerbsvorteil,
den die Erhöhung der Gewichts-
limite von 28 auf 40 Tonnen dem
Transport auf der Strasse be-

Die Landesregie-
rung kapituliert vor
der Transitlawine,
welche die globale
Wirtschaft auslöst.

scherte; die 40-Tonnen-Limite
erhöhte die Gütermenge pro
Lastwagen, während die LSVA
die Zahl der Lastwagenfahrten
auf dem Niveau von rund 1,2 Mil-
lionen stabilisierte. Und vor al-
lem: Der Ertrag der LSVA half,
den Bau der Neuen Eisenbahn-
Alpentransversalen (Neat) und
weiterer Bahnbauten zu finan-
zieren.

Zweite Röhre als Joker
Der Neat-Basistunnel durch den
Gotthard, der 2016 eröffnet wird,
wäre in der Lage, den gesamten
Güterverkehr auf der Gotthard-
route zu schlucken; dies mit einer
zusätzlichen Rollenden Auto-
bahn zwischen Erstfeld und Bias-
ca. Das belegte eine Studie des
Vereins Alpeninitiative. Damit
das Mögliche auch geschieht,
müsste allerdings der Gotthard-
Strassentunnel für den Schwer-
verkehr gesperrt werden. Dieses
Szenario zeichnete sich ab, weil
der 1980 eröffnete Strassentun-
nel vollständig saniert werden
muss. Doch dieses Szenario will
der Bundesrat verhindern. Er be-
antragt, eine zweite Strassenröh-
re durch den Gotthard zu bohren,
damit der bestehende Tunnel oh-
ne Einschränkung des Strassen-
verkehrs saniert werden kann.

Über den Bau dieser zweiten
Röhre wird das Schweizervolk
entscheiden, nachdem der Ver-
ein Alpeninitiative ein Referen-
dum bereits angekündigt hat.
Stimmt die Mehrheit der zweiten
Röhre zu, stösst die Politik zum
Alpenschutz und zur Verkehrs-
verlagerung weiterhin auf un-
überwindliche Hindernisse.
Lehnt das Volk die zweite Röhre
hingegen ab, beisst anstelle des
Alpenschutzes der Transit auf
Granit. Hanspeter Guggenbühl

Der gesamte Lastwagenverkehr durch die Schweizer Alpen nahm seit 1994 um 23 Prozent zu. Die Zahl verbotener Transitfahrten stieg um 14 Prozent. Keystone

INFORMATIK In der Compu-
terinfrastruktur des Touring-
Clubs Schweiz (TCS) ist der
Wurm drin. Probleme gibt es
mit Rechnungen und Adress-
änderungen. Derzeit sollen
an die 30000 Beschwerden
von Mitgliedern hängig sein.

Eine solche IT-Panne musste der
Touring-Club Schweiz (TCS) in
seiner Geschichte noch nie meis-
tern. Im elektronischen Kunden-
verwaltungssystem herrscht mo-
mentan ein ziemliches Chaos. In
den letzten Wochen und Mona-
ten haben viele TCS-Mitglieder
keine Ausweise oder Dokumente
erhalten, obwohl sie ihre Rech-
nungen fristgerecht bezahlt hat-
ten. Zudem verschickte der TCS
Mahnungen, bevor überhaupt
Rechnungen rausgingen.

Schliesslich spukte auch die
elektronische Adressverwaltung:
Änderungen wurden nicht ange-
nommen, viele Mitglieder erhiel-
ten deshalb keine Mitglieder-
zeitung.

«Tatsächlich offene Dossiers»
Offenbar haben sich die Be-
schwerden in jüngster Zeit ge-
häuft. Zumindest publizierte der
TCS am Donnerstag eine Mel-
dung im «Touring»-Magazin. Ge-
mäss Informationen dieser Zei-
tung liegen aktuell 30 000 uner-
ledigte Beschwerden vor. Gut
möglich, dass insgesamt sogar
noch mehr Mitglieder von der IT-
Panne betroffen waren. Die TCS-
Medienstelle schreibt dazu, das
Kundencenter habe in den letz-
ten Wochen «tatsächlich offene
Dossiers in dieser Grössenord-
nung» gehabt. Allerdings seien
dies nicht nur Beschwerden, son-

dern auch Anfragen, Meldungen
und andere Anliegen. Aktuell
zählt der TCS 1,6 Millionen Mit-
glieder. Laut Sprecher David Ve-
netz soll es wegen der IT-Panne
keine Häufung von Austritten ge-
geben haben.

TCS will sich kulant geben
Der TCS bietet nicht nur Fahr-
zeug-Assistance wie Pannenhil-
fe, sondern bietet auch Versiche-
rungsleistungen. Venetz betonte,
dass man bei Problemfällen ku-
lant sei. Und auch der Versiche-
rungsschutz sei gewährleistet –
sofern nicht eine der beiden Par-
teien fristgerecht gekündigt ha-
be. Wer also beispielsweise keine
Rechnung erhalten hat, bleibt
trotzdem versichert. Offenbar
soll es aber TCS-Mitglieder gege-
ben haben, die aus dem Ausland
Hilfe anforderten und denen vom
TCS beschieden wurde, sie seien
nicht mehr versichert. Venetz
sagt dazu: «Das sollte nicht vor-
kommen, da die Mitarbeiter an-
gewiesen sind, im Zweifelsfall
kulant zu sein.»

Die Probleme begannen im
Herbst 2013: Damals stellte der
TCS die interne Infrastruktur um
und setzte auf ein neues System
für das Kundenbeziehungsma-
nagement. Es handelt sich um
eine sogenannte Cloud-Com-
puting-Lösung. Dabei liegen die
Anwendungen und Daten in der
Regel nicht mehr lokal gespei-
chert bei den Unternehmen vor,
sondern sind zentral auf einem
Rechner abgelegt. Ein wesentli-
ches Element dieser neuen Da-
tenverwaltung stammt vom US-
Unternehmen Salesforce.com.
Auf dessen Internetseite ist der
TCS auch genannt – unter der

Rubrik «Erfolgsgeschichten un-
serer Kunden».

Wo genau im Informatikpro-
jekt der Wurm drin ist, gibt der
TCS nicht bekannt. Es ist die
Rede von «technischen Proble-
men», die unterschiedliche Pro-
dukte und Prozesse beträfen.
Nach Informationen dieser Zei-
tung soll die Integration der ein-
zelnen Programme in die Sales-
force-Plattform nicht wunsch-
gemäss funktionieren. Offenbar
läuft intern auch die Verbuchung
von Zahlungen nicht korrekt.

TCS-Sprecher Venetz betonte,
dass es sich bei der Kundenver-
waltung um ein «sehr grosses und
komplexes Projekt» handle. «Da
kann es durchaus zu Anlauf-
schwierigkeiten kommen.» Zu
den Kosten des Projekts und all-
fälligen Mehrkosten gibt der TCS
keine Auskunft. Laut Venetz sol-
len die Probleme «in den nächs-
ten Wochen» behoben werden.

Business statt Infrastruktur
Ende 2012 hatte der TCS noch
voller Enthusiasmus den Nutzen
der neuen Plattform beschworen.
In einem Video, das auch auf der
Plattform Youtube aufgeschaltet
ist, loben TCS-Kaderleute Sales-
force in den höchsten Tönen. Das
Ziel des neuen Systems sei, dass
jedes Mitglied bei einem Kontakt
mit dem TCS das Gefühl habe, es
sei im Moment das wichtigste
überhaupt, sagt Kundenchef Tho-
mas Canonica im Werbefilm.
Weiter heisst es, Salesforce biete
eine «Riesenreduktion der Kom-
plexität». Und die Plattform helfe
dem TCS gewaltig – «wir können
uns auf das Business konzentrie-
ren statt auf die Infrastruktur».

Dominik Balmer

Riesenpanne beim TCS –
gegen 30000 Beschwerden

Für einmal betrifft die Panne den TCS: Der Club kämpft mit Problemen in seiner Computerinfrastruktur. Keystone

LEHRPLAN 21 Das «Mons-
trum» dürfe nicht auf die
Schule losgelassen werden.
Darum fordert die SVP den
Verzicht auf den «ideologisch
verbrämten» Lehrplan 21.

Die SVP gehörte von Beginn weg
zu den Kritikern des geplanten ge-
meinsamen Lehrplans für die
Volksschule der Deutschschweiz.
Sie legte bereits 2011 einen alter-
nativen Lehrplan vor. Gestern hol-
te sie den Zweihänder hervor. An
einer Medienkonferenz forderte
die SVP einen Übungsabbruch.
Weiter gehöre die überflüssige
Deutschschweizer Erziehungsdi-
rektorenkonferenz (D-EDK) auf-

gelöst. Generell solle man der
EDK die Mittel um 20 Prozent
kürzen, und der linksgrün unter-
wanderten Stiftung Education 21,
die sich im fachübergreifenden
Bereich Nachhaltige Entwicklung
eingebracht habe, seien die Bun-
desmittel zu streichen.

Harmonisierung gescheitert
«Ein Lehrplan, der das Ergebnis
von Lobbyarbeit ist, darf nicht
zum Volksschullehrplan werden»,
sagte Willi Villiger, ein Aargauer
Oberstufenlehrer. Dem schloss
sich der Nidwaldner SVP-Natio-
nalrat Peter Keller an: «Dieses
Monstrum darf nicht auf die
Schule losgelassen werden»,

meinte er in Anspielung auf die
557 Seiten dicke Fassung, die bis
Ende Jahr in der Vernehmlassung
gewesen war. Für Parteipräsident
und Nationalrat Toni Brunner ist
die Harmonisierung der Volks-
schule gescheitert. Der Föderalis-
mus, die Lehrer und die Grund-
fertigkeiten gehörten gestärkt.

«Davon wusste ich nichts»
Die SVP-Exponenten stützten
sich auf ein kritisches Referat von
Erziehungswissenschaftler Wer-
ner Herzog und auf das Memo-
randum von Lehrern, das der
Bieler Lehrer Alain Pichard initi-
iert hatte. Beides lag den Unterla-
gen bei. Pikanterweise wussten

SVP fordert einen Übungsabbruch
sowohl Herzog wie Pichard nichts
davon. Herzog betont auf Anfrage,
seine Argumente gegen den Lehr-
plan hätten nichts mit den Forde-
rungen der SVP zu tun. Zwar ist er
der Ansicht, dass der Lehrplan
stark überarbeitet werden muss,
doch hält er eine Verbesserung für
möglich. Dies gilt auch für Pi-
chard. Er legt Wert darauf, dass
das von über 1000 Lehrpersonen
unterzeichnete Memorandum
parteipolitisch ungebunden sei.

Gegenwärtig werden die über
160 Rückmeldungen zum Lehr-
plan 21 ausgewertet. Im März fällt
die Entscheidung, wo und wie der
als überladen kritisierte Lehrplan
überarbeitet werden soll. cab

DATENLECK

Swisscom verliert
gegen die NZZ
Die «Neue Zürcher Zeitung»
(NZZ) darf wieder über den
Datendiebstahl bei der Swisscom
berichten. Das Berner Handels-
gericht hat die von der Swisscom
erwirkte superprovisorische Ver-
fügung gegen die NZZ aufgeho-
ben. Die Swisscom akzeptiert
den Entscheid. Die NZZ hatte im
September 2013 publik gemacht,
dass die Redaktion im Besitz von
vier Swisscom-Datenbändern
sei. Im Dezember veröffentlichte
sie in einem weiteren Artikel zum
Thema Namen von prominenten
Kunden. sda

STIPENDIEN-INITIATIVE

Kein Gegenentwurf
Die Bildungskommission des Na-
tionalrats spricht sich gegen ei-
nen direkten Gegenentwurf zur
Stipendieninitiative aus. Die Ini-
tiative verlangt, dass das Stipen-
dienwesen schweizweit harmo-
nisiert wird und dass die Ausbil-
dungsbeiträge den Studierenden
einen minimalen Lebensstan-
dard ermöglichen. Den indirek-
ten Gegenvorschlag des Bundes-
rates will sie aber in wesentlichen
Punkten ergänzen und so die lan-
desweite materielle Harmoni-
sierung der Ausbildungsbeiträge
vorantreiben. sda

ALPNACH

Asylunterkunft
schliesst Türen
Nach sechs Monaten wurde ges-
tern wie geplant die Asylunter-
kunft des Bundes in Alpnach im
Kanton Obwalden geschlossen.
Sie war Mitte August 2013 im
Truppenlager Kleine Schliere in
Alpnach eröffnet worden und
bot Platz für maximal 100 Per-
sonen. Im Durchschnitt sei die
Anlage zu 75 Prozent belegt ge-
wesen und die Unterbringung
der Asylsuchenden sei überwie-
gend problemlos verlaufen, teilte
das Bundesamt für Migration
mit. sda

KABELNETZ

Cablecom legt zu
Der Kabelnetzanbieter UPC
Cablecom hat die Zahl der In-
ternet- und Festnetztelefon-
Abonnemente 2013 um 11,7 Pro-
zent auf 663 800 gesteigert.
Allerdings sank die Zahl der
Fernsehanschlüsse um 2,2 Pro-
zent auf 1,42 Millionen. Der Um-
satz wuchs um 4,4 Prozent auf
rekordhohe 1,23 Milliarden
Franken. Gewinnzahlen gibt das
Unternehmen, das zum US-Ka-
belkonzern Liberty Global ge-
hört, nicht bekannt. Demnächst
will UPC Cablecom auch Mobil-
telefonie anbieten. sda

InKürze

WAHLEN Eine Nachzählung
der Wahlzettel ergab, dass die
EVP nicht das nötige Quorum
für einen Sitz im Zürcher Stadt-
parlament erreicht hat.

Die EVP hat sich am Sonntag zu
früh gefreut. Die Auszählung der
Wahlzettel hatte ergeben, dass
die Partei die Hürde von 5 Pro-
zent im Kreis 9 auf eine Stimme
genau erreicht hat und infolge-
dessen mit drei Vertretern wie-
der im Parlament vertreten ist.

Nun ist die Partei in der Legis-
latur 2014–2018 nicht mehr im
Zürcher Gemeinderat vertreten.
Die drei Sitze werden an SP, AL

und SVP verteilt. Neu haben nun
SP, Grüne und AL zusammen 62
Sitze im 125-köpfigen Gemeinde-
rat, SVP und FDP 44. Die GLP hat
13 Mandate, die CVP 6.

Die neue Situation hat sich
durch die Nachzählung der rund
14 000 Wahlzettel im Kreis 9 er-
geben, die das Zentralwahlbüro
aufgrund des sehr knappen Re-
sultats angeordnet hatte.

Die EVP hatte 36 Stimmen we-
niger erhalten als ursprünglich
gezählt. Da sich wegen der Nach-
zählung das Quorum um 5 Stim-
men verkleinert hatte, verfehlte
die Partei die Hürde um 31 Stim-
men. sda

Doch kein Sitz für EVP im
Zürcher Stadtparlament
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ZU VIELE SCHWERGEWICHTE AUF ALPENSTRASSEN


