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Neue Grenzwächter auf Vorrat
Stellen In der Annahme, dass das Stimmvolk
der teureren Vignette zustimmt, stellte der Bund
zwölf neue Grenzwächter ein. Diese sollten
Vignetten-Trickser jagen. Politiker
kritisieren das Vorgehen.

Ausserhalb der Verwaltung rieb man
sich verwundert die Augen. Das Bun-
desamt für Strassen (Astra) schuf im
Hinblick auf die Verteuerung der Vig-
nette 34 Stellen auf Vorrat. Dies wegen
des damit verknüpften Netzbeschlusses,
mit dem der Bund kantonale Strassen
übernommen hätte (siehe Box). Nun
zeigt sich, dass der Bund in der falschen
Annahme weitere Stellen auf Vorrat
geschaffen hat: Laut Recherchen unse-
rer Zeitung stellte das Grenzwachtkorps
(GWK) per 2014 zusätzlich zwölf Grenz-
wächter an, wie Rebekka Strässle, Stabs-
chefin des GWK, bestätigt.
Die neuen Mitarbeiter hätten eigens

die eineinhalbjährige Ausbildung zum
Grenzwächter absolviert. Die zwölf
Personen wurden angestellt, weil der
Bund wegen der Verteuerung der Vig-
nette von 40 auf 100 Franken mit mehr
Missbräuchen gerechnet hatte. «Die
Grenzwächter sollten manipulierte Vi-
gnetten suchen und entdecken», sagt
Strässle. Mit den Busseneinnahmen
wären die zusätzlichen Stellen finan-
ziert worden.

«Ohne das Volk regieren»
Der Plan war an sich nicht völlig aus

der Luft gegriffen: Schon heute ent-
decken Grenzwächter immer wieder
Automobilisten mit gefälschten oder
manipulierten Vignetten. Trickser ent-
fernten etwa die Vignette von einem
Auto und verwendeten sie zu Unrecht
für ein anderes. Allein 2012 kam es
gemäss der Eidgenössischen Zollver-
waltung zu 900 Anzeigen. Doch das
Volk verwarf die Erhöhung des Vignet-
tenpreises entgegen der Annahme des
Bundesrats deutlich. Deshalb stellt sich
die Frage, was nun mit den auf Vorrat
geschaffenen Stellen geschehen soll.
Politiker kritisieren den vorsorgli-

chen Stellenausbau beim GWK. Der
Solothurner Nationalrat Walter Wob-

mann (SVP), Mitinitiant des Referen-
dums gegen die teurere Vignette,
spricht von einer «unglaublichen Fehl-
planung». Dies zeuge von der Arroganz
der zuständigen Bundesräte. «Sie wür-
den am liebsten ohne das Volk regie-
ren.» Auch Hans Altherr, FDP-Stände-
rat aus Appenzell Ausserrhoden und
Präsident der Finanzdelegation, ist
«sehr erstaunt». Wie beim Astra waren

die zusätzlichen Stellen im Budget vom
Bundesrat bewilligt worden – aller-
dings etwas versteckt. Hilfreich war
wohl auch, dass das Parlament 2013
mehr Grenzwächter forderte.

Grenzwächter nicht entlassen
Das GWK wehrt sich: Für die zwölf

fraglichen Stellen habe man nach der
Volksabstimmung eine Kreditsperre
verhängt, sagt Rebekka Strässle. Die
zusätzlichen Grenzwächter könneman
nun aber auch ohne die teurere Vig-
nette gebrauchen. «Wir haben im Mo-
ment sowieso einen Unterbestand.»
Im Korps von rund 2000 Grenzwäch-
tern gebe es immer wieder zu wenig
Personal. «Wir finden nicht genug
Leute.» Für Altherr hat sich die Sache
damit erledigt: «Sonst hätten wir den
Abbau der Stellen verlangt.»
Immerhin: Der Bund liegt mit seinen

Annahmen zu Volksabstimmungen
nicht immer daneben. Im Hinblick auf
die Finanzierung und den Ausbau der
Bahn (Fabi) bewilligte der Bundesrat
ebenfalls vorsorglich zwölf neue Stellen.
Das Volk nahm die Vorlage am 9. Fe-
bruar deutlich an. Dennoch bleibt das
Vorgehen für Kritiker problematisch.
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«Wir haben im
Moment sowieso
einen Unterbestand
und finden nicht
genug leute.»
reBekkA STräSSle,
STABSchefIn DeS

GrenzwAchTkorPS

NachrichteN
Nationalrat lehnt
Einheitskasse ab
Bern sda. Der Nationalrat emp-
fiehlt die Volksinitiative «für eine
öffentliche Krankenkasse» zur Ab-
lehnung. Das heutige System mit
Wahlfreiheit und Wettbewerb habe
sich bewährt. Der Entscheid fiel
mit 124 zu 61 Stimmen bei einer
Enthaltung. Die Einheitskasse
kommt mit einer dreifachen Nein-
Empfehlung – von National-, Stän-
de- und Bundesrat – vors Volk. Im
Laufe der Debatte in der Grossen
Kammer sprachen die Bürgerlichen
von einer «völligen Fehlkonstruk-
tion», die Einheitskasse sei «ein
linker Dauerbrenner und Zwänge-
rei». Linke und Grüne sahen hin-
gegen grosses Sparpotenzial und
kritisierten das heutige System als
«Pseudowettbewerb».

Schweizer Flüsse
sind verseucht
FOrSchUnG sda. Schweizer Flüs-
se enthalten einen ganzen Cocktail
an Pestiziden. Forscher fanden über
100 verschiedene Wirkstoffe, dar-
unter vor allem Pflanzenschutzmit-
tel. Eine Beeinträchtigung der Orga-
nismen in den Gewässern könne
nicht ausgeschlossen werden, heisst
es in der Studie. Alle fünf unter-
suchten Flüsse seien erheblich
durch verschiedenste Pestizide be-
lastet, teilte das Wasserforschungs-
institut Eawag mit. Im Schnitt ent-
hielten die Wasserproben 40 unter-
schiedliche Stoffe. Ein Grossteil der
Pestizidbelastung sei den Pflanzen-
schutzmitteln aus der Landwirt-
schaft zuzuschreiben. Der Bauern-
verband will nun geklärt haben,
woher die Rückstände kommen.

Zweifel an Tim Guldimann
DiplOMatie Botschafter Tim
Guldimann spricht von einem
«Parasitenstatus» der Schweiz
in europa. Ist das tragbar? Die-
se frage muss Bundesrat Di-
dier Burkhalter beantworten.
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Seit gestern führt Tim Guldimann,
Schweizer Sondergesandter Organisation
für Sicherheit und Zusammenarbeit in
Europa (OSZE), Gespräche auf der Halb-
insel Krim. Die Schweiz, die in diesem
Jahr die OSZE präsidiert, will einen Bei-
trag zur Lösung der Krise zwischen
Russland und der Ukraine leisten.
Am letzten Donnerstag referierte Gul-

dimann, der auch als Schweizer Bot-
schafter in Deutschland amtet, vor den
Delegierten der Zürcher SP im Volkshaus
Zürich – als Staatsbürger und SP-Mit-
glied, wie er laut der «Neuen Zürcher
Zeitung» betonte. Für das Ja zur SVP-
Zuwanderungsinitiative fand der Bot-
schafter keine diplomatischen Worte.
Die Schweiz sei für das Ausland politisch
unberechenbar geworden. Ihr politi-
sches Denken mache an den Landes-
grenzen halt. Das Abseitsstehen stosse
in Europa nur noch auf Unverständnis.
Der «Parasitenstatus der Schweiz in
Europa» gehe vielen europäischen Spit-
zenpolitikern auf die Nerven.

Scharfe Kritik von alt Botschafter
Guldimanns prägnante Worte über

den Volksentscheid vom 9. Februar
haben ein politisches Nachspiel. Für den
Nidwaldner SVP-Nationalrat Peter Keller
hat der Botschafter mit seiner Inter-
pretation des Abstimmungsergebnisses
dem Ansehen und den Interessen der

Schweiz geschadet. Er will vom Bundes-
rat deshalb wissen, ob ein solcher Mann
als Diplomat überhaupt noch tragbar
sei und ob der Bundesrat Guldimann
als Sonderbeauftragten für die Ukraine
abberufen werde. Am nächstenMontag-
nachmittag wird Aussenminister Didier
Burkhalter in der Fragestunde des Na-
tionalrats zu diesen Einwänden Stellung
nehmen müssen.
Auch ausserhalb des Politbetriebs

sorgt Guldimann für Irritationen. In

einem Leserbrief in der «NZZ» geis-
selte alt Botschafter Carlo Jagmetti
dessen Auftritt vor den SP-Delegierten
mit scharfenWorten. Jagmetti befürch-
tet, Guldimann schwäche die Schwei-
zer Verhandlungsposition gegenüber
der EU. Er fragt sich, ob Bundespräsi-
dent Burkhalter als Vorsitzender der
OSZE wirklich noch «irgendwelche
gute Dienste» leisten könne, wenn
einer seiner wichtigsten Mitarbeiter
sich so über die Schweiz äussere und

damit deren Glaubwürdigkeit in Frage
stelle.
Von seinem Arbeitgeber, dem Eid-

genössischen Departement für aus-
wärtige Angelegenheiten (EDA), hat
Guldimann gestern Rückendeckung
erhalten. Wie jeder andere Bürger
auch, dürfe ein Botschafter als Privat-
mann seine Meinung zu politischen
Themen abgeben, sagte EDA-Sprecher
Jean-Marc Crevoisier gegenüber der
«Basler Zeitung».

Im Astra gibt es zwei kündigungen
Bern tga. Politiker kritisierten un-
längst auch den Stellenausbau im
Bundesamt für Strassen (Astra). Die-
ses hatte im Hinblick auf Mehrauf-
gaben im Rahmen der vom Volk
verworfenen Verteuerung der Vig-
nette 34 Stellen geschaffen, wie der
«Tages-Anzeiger» publik machte. Die
Finanzdelegation des Parlaments
forderte den Abbau dieser Stellen.

externe bekommen keinen Job
Nun ist klar, was mit diesen Per-

sonen geschehen soll. Gemäss Astra-
Sprecher Thomas Rohrbach haben 2
inzwischen gekündigt. 22 werdenmit
grösster Wahrscheinlichkeit weiter
im Bundesamt beschäftigt. Nur für

5 Personen gebe es keine passende
Lösung. Für die restlichen Personen
laufen Abklärungen, ob es im Astra
oder anderswo in der Bundesver-
waltung zumutbare Stellen gibt. Gute
Tiefbauingenieure seien sehr gefragt,
sagt Rohrbach. Um möglichst viele
vorsorglich Angestellte weiter zu be-
schäftigen, hat das Astra einen An-
stellungsstopp für Externe verhängt.
«Wir schauen, dass wir freie Arbeits-
plätze intern besetzen können», sagt
Rohrbach. Finanzministerin Eveline
Widmer-Schlumpf hatte bereits im
Dezember im Parlament gesagt, der
Bund könne die neuen Stellen nicht
einfach von einem Tag auf den an-
deren wieder abbauen.

Tim Guldimann, Schweizer Botschafter in Deutschland und Sondergesandter
für die Ukraine, empört die Politik mit seinen Äusserungen.
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Schneesporttage im
Stöckli gescheitert
StänDerat Die förderung
des Schneesports hat im Stän-
derat einen rückschlag erlit-
ten. Das Thema bleibt aber
auf der Politagenda.

Im Bergkanton Uri ist der Schnee-
sport zwar ein Schulfach. Doch im
Flachland finden Kinder und Jugend-
liche nicht mehr so einfach Zugang zu
Ski oder Snowboard wie früher, be-
dauert Matthias Aebischer. Es gebe
kaum noch die Möglichkeit, gratis oder
kostengünstig in den Schulen Winter-
sportgeräte zu mieten. Der Berner
SP-Nationalrat wollte den Bund des-
halb per Motion verpflichten, jene
Kantone zu unterstützen, welche den
Schülerinnen und Schülern der Ober-
stufe mindestens einen Sporttag vor-
schreiben.

einsamer erfolg im nationalrat
Die grosse Kammer hatte Aebischers

Vorstoss im Herbst noch mit hauch-
dünnem Mehr angenommen. Seine
Argumentation verfing, dass man heut-
zutage viel Geld ausgebe, um die Ge-
sundheit zu fördern und die Leute dazu
zu bringen, sich zu bewegen. Da mache
es mehr Sinn, bei der Jugend anzu-
setzen und die Freude am Wintersport
zu wecken, indem man ihr ermögliche,
überhaupt mit den Geräten in Kontakt
zu kommen. Doch im Ständerat blitzte
der ehemalige Lehrer gestern ab.
Gegen das Ziel seiner Motion sei zwar

nichts einzuwenden, befand Géraldine
Savary (SP, Waadt) namens der vor-
beratenden Kommission. Die Kosten für
denWintersport seien für viele Familien
kaum mehr finanzierbar, was weder für
die Volksgesundheit noch für die Volks-
wirtschaft gut sei. Der Nutzen, die
Nachhaltigkeit und die Umsetzbarkeit
eines einzelnen Skitags seien aber zwei-
felhaft.
Auch Sportminister Ueli Maurer stell-

te sich gegen das Anliegen, das er zwar

«sympathisch» nannte, aber ange-
sichts der Schulhoheit der Kantone
«staatspolitisch fragwürdig». Mit dem
Ergebnis, dass das Stöckli die Motion
diskussions- und oppositionslos ver-
senkte, ohne auch nur darüber ab-
zustimmen.

Mehrere Zentren sollens richten
Ebenso deutlich wurde dagegen

eine Motion der nationalrätlichen
Kommission für Wissenschaft, Bil-
dung und Kultur überwiesen, wo-
nach der Bund künftig Sportanlässe
sowie den Breiten- und den Spitzen-
sport stärker fördern muss. Dazu
gehört insbesondere das geplante
nationale Schneesportzentrum. Da
könnten Unterkunft und Material
für Sportwochen zu einem günsti-
gen Preis angeboten werden, hatte
Maurer bereits früher in Aussicht
gestellt.
Ein einziges Zentrum bringe aber

wenig, ist Aebischer überzeugt:
«Eine Zentralschweizer Schulklasse
würde kaum für ein Skilager auf die
Lenzerheide fahren, wenn diese den
Zuschlag bekommen sollte.» Ähn-
lich sieht es der Thurgauer CVP-
Nationalrat Christian Lohr. Um dem
«Skilagersterben» Einhalt zu bieten,
fordert er in einer Motion nicht nur
ein Schneesportzentrum, sondern
mindestens deren drei. Ein Zentrum
allein genüge nicht für den Breiten-
sport, so Lohr: «Es darf nicht sein,
dass Jugendliche mit Schnee und
Eis nichts anfangen können.»

in luzern «nicht so dramatisch»
Im Kanton Luzern sei es «nicht so

dramatisch», versichert Markus Kälin,
Leiter der Sportförderung. Nach wie
vor führten viele Schulen Schnee-
sporttage und -lager durch, teilweise
auch mit Hilfe von Vereinen und
Gemeinden. «Man versucht Wege zu
finden», so Kälin, «damit jene Schü-
lerinnen und Schüler, die in den
Schnee wollen, das auch können.»
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