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Verkehrsgebühr zur Stosszeit: Leuthard
Classe
politique will Pilotversuche zulassen
Departement will den Städten den Weg für zusätzliche Abgaben ebnen

Ruedi Lustenberger, Risiko,
lernt Politik von einer neuen
Seite kennen. Als der ehemalige Nationalratspräsident
kürzlich eine Finanztransaktion
tätigen wollte, beschied ihm
sein Berater, er brauche leider
noch einige zusätzliche Auskünfte. Bei ehemaligen Nationalräten sei eben spezielle
Vorsicht geboten, schliesslich
gälten diese neuerdings als
«politisch exponierte Personen» im Sinne des Geldwäschereigesetzes. Erst da erinnerte
sich der CVP-Mann vage daran,
was noch zu seiner Zeit in Bern
legiferiert wurde. Sein Kommentar, nun als Betroffener:
«Die Revolution frisst ihre eigenen Kinder.»
Hans-Peter Portmann, Verschwörer, gibt Rätsel auf. Der
Zürcher FDP-Nationalrat weilte
diese Woche am Treffen der
Parlamentarischen Partnerschaft Asien-Europa in Ulaanbaatar und twitterte von dort
geheimnisvoll: «Vereint sollten
wir dem US-Imperialismus die
Stirn bieten.» Seither fragt man
sich, was der umtriebige Freisinnige wohl wieder ausheckt.
Unsere Vermutung: einen sinoschweizerischen Fünfjahresplan zum Ersatz von Halloween
durch das Sechseläuten.

Seit Jahren wird darüber diskutiert, ob und wie man Auto- und
Bahnfahrer stärker danach belasten kann, wer wann und wie viel
fährt. Nun könnte ein erster konkreter Schritt eingeleitet werden:
Das Verkehrsdepartement (Uvek)
von Doris Leuthard ist offenbar
gewillt, die rechtlichen Grundlagen zu schaffen, damit Städte und
Kantone Pilotprojekte zum sogenannten Mobility Pricing durchführen können. Dies jedenfalls
stellte eine Uvek-Delegation vor
Wochenfrist in der Verkehrskommission des Ständerates in Aussicht, wie mehrere Sitzungsteilnehmer bestätigen.
Geschehen soll dies bei der
weiteren Behandlung des Grundlagenberichts zum Mobility Pricing, in welchem der Bundesrat
letztes Jahr mögliche Konzepte
für Benützungsgebühren präsentiert hat. In den nächsten Monaten will die Regierung nun das
Echo auf diese Vorschläge auswerten, noch in diesem Jahr sollen
erste Entscheide zum weiteren
Vorgehen fallen. Dabei kommt
dem Bund eine tragende Rolle zu:
Die Verfassung verlangt, dass öffentliche Strassen grundsätzlich
gebührenfrei benutzbar sind, was
flächendeckende Strassenzölle
ausschliesst. Darum geht man
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Der Bund möchte den Weg
ebnen für erste Versuche mit
Mobility Pricing auf Strasse
und Schiene. Städte wie Genf,
Zug, Bern und Zürich haben
Interesse signalisiert.
Daniel Friedli

Freie Fahrt für den, der zahlt: So stellt sich etwa Genf die Verkehrslenkung um das Seebecken vor.
davon aus, dass Bundesrat und
Parlament selbst für zeitlich und
räumlich begrenzte Versuche zumindest ein befristetes Gesetz erlassen müssen.

Druck der Kantone
Dass Leuthard nun ein solches ins
Auge fasst, ist nicht zuletzt auf
den Druck von Kantonen und
Städten zurückzuführen. Die kantonalen Verkehrsdirektoren haben den Bund dezidiert aufgefordert, die rechtlichen Grundlagen
für Pilotprojekte zu schaffen. Und

auch der Städteverband wünscht
sich eine weitere Konkretisierung
in dieser Sache: «Richtig ausgestaltet, kann Mobility Pricing
einen wesentlichen Beitrag zur
Lösung von Verkehrsproblemen
leisten», schrieb er.
Bereits gibt es denn auch
einige Interessenten für solche
Pilotversuche, etwa die Region
Genf. «Wir sind sehr interessiert,
solche Modelle zu testen», sagt
Staatsrat Luc Barthassat (cvp.).
Die Engpässe in vielen Städten
riefen nach neuen Lösungen, und

An der Südgrenze steigt die Zahl
der Migranten rasch an

Die 203 Migranten, die das Grenzwachtkorps (GWK) letzte Woche
an der Grenze zu Italien wegen
illegalen Aufenthalts angehalten
hat, waren mit dem Zug in die
Schweiz gereist. Fünf von ihnen
wies das GWK umgehend nach
Italien zurück, wie aus der neusten Statistik des Grenzwachtkorps hervorgeht. Die übrigen
Migranten dürften in der Schweiz
ein Asylgesuch gestellt haben.
Die Mehrzahl von ihnen waren
Somalier und Gambier.
Damit verdreifachte sich seit
Anfang Monat die Zahl der Migranten, die das GWK an der Südgrenze angehalten hat. In der ersten April-Woche lag die Zahl bei
69. Die Lage im Tessin ist von Bedeutung, weil in diesem Jahr am
meisten Asylsuchende über die
Südgrenze die Schweiz einreisen
dürften. Das deshalb, weil die
Balkan-Route für Asylsuchende
seit mehreren Wochen gesperrt
ist. Letztes Jahr waren im Juni
am meisten Migranten aus dem
Süden in die Schweiz eingereist,
nämlich 459 in einer Woche.
Bemerkenswert ist die hohe
Zahl der Gambier, die das GWK an
der Südgrenze angehalten hat.
Das Staatssekretariat für Migration (SEM) schreibt dazu in einem
Papier an die Kantone: «Die Zunahme der gambischen Asylgesuche erklärt sich durch die grenz-
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Grenzwächter haben letzte
Woche im Tessin mehr als
200 Migranten angehalten.
Die meisten stammten
aus Somalia und Gambia.
Lukas Häuptli

Grüne Grenze bei Chiasso (TI): Grenzwächter im Einsatz.
überschreitende Migration von
Gambiern, die letztes Jahr in Süditalien gelandet sind.»
In Gambia im Westen Afrikas
kommt es seit mehreren Jahren
zu schweren Menschenrechtsverletzungen. So werden Oppositionelle und Homosexuelle verfolgt,
gefoltert und getötet. Allerdings
gewährt das SEM den wenigsten
gambischen Asylsuchenden ein
Bleiberecht in der Schweiz. So er-

hielt letztes Jahr nicht einmal
1 Prozent der Gesuchsteller einen
Schutzstatus.
Das SEM schreibt in seinem
Papier weiter, dass im März total
10 200 Migranten in Italien gelandet seien. Im gleichen Monat des
Vorjahres seien es 2300 gewesen,
und diese Zunahme werde auch
zu einer Zunahme der Asylgesuche in der Schweiz führen. «Das
kann schon Ende April der Fall

sein... Spätestens aber Ende Mai
ist ein erneuter und wahrscheinlich beträchtlicher Anstieg der
Gesuche zu erwarten.»
Daneben geht das Staatssekretariat für Migration davon aus,
dass in den nächsten Wochen am
meisten Asylsuchende aus Eritrea, Somalia, Gambia und Sri
Lanka in die Schweiz reisen werden. Demgegenüber werde die
Zahl der Gesuchsteller aus Afghanistan voraussichtlich zurückgehen. Das SEM rechnet damit, dass
zwischen April und Juni 1050 bis
1250 Asylsuchende pro Monat ein
befristetes und unbefristetes
Bleiberecht erhalten werden.
Wegen der Zunahme der Migranten an der Südgrenze haben
Ende Woche zwei Mitglieder des
Bundesrats dem Tessin einen
Besuch abgestattet. Am Samstag
besuchte Justizministerin Simonetta Sommaruga (sp.) das Asylzentrum des Bundes in Losone.
In diesem sind rund 120 Asylsuchende untergebracht, hauptsächlich aus Afrika und aus Afghanistan. Sommaruga lobte in
einer Rede die Offenheit und Mithilfe der lokalen Bevölkerung.
Das Tessin trage als Grenzkanton
eine besondere Verantwortung
im Asylbereich.
Bereits am Freitag hatte Finanzminister Ueli Maurer (svp.)
die Mitarbeitenden des Grenzwachtkorps im Kanton besucht.
Damit habe er sich ein Bild über
die Möglichkeiten zur Bekämpfung der grenzüberschreitenden
Kriminalität und der Bewältigung
allfälliger Migrationswellen verschafft, teilte das Finanzdepartement mit.

der Bund solle es den Interessierten ermöglichen, solche auszuprobieren. Auch Zug steht «in den
Startlöchern», wie es Volkswirtschaftsdirektor Matthias Michel
formuliert. «Wenn wir die Verkehrsströme ohne immer neue
Ausbauten und mehr Beton absorbieren wollen, müssen wir die
bestehenden Infrastrukturen intelligenter nutzen», sagt er. Zürich hat via seine Metropolitankonferenz ebenfalls Interesse signalisiert, und in Bern liegen zum
Thema Lenkungsabgaben seit

längerem Studien vor. Der Kanton
Bern fordert daher «nicht weitere
technische oder konzeptionelle
Abklärungen, sondern konkrete
Umsetzungsschritte».

Wer zahlt wofür?
Das Problem ist, dass es nicht nur
an einer Rechtsgrundlage mangelt, sondern bis jetzt auch an
einer konsolidierten Vorstellung
von Mobility Pricing. Die Konzepte des Bundes sehen vor, dass der
Grundsatz «Bezahl, was du benützt» für Strasse und Schiene
gelten soll. Das primäre Ziel besteht darin, Verkehrsspitzen zu
brechen und den Ansturm mit
differenzierten Preisen gleichmässiger, aber kostenneutral auf
die Infrastruktur zu verteilen.
In Bern steht demgegenüber
ein klassisches Road Pricing im
Vordergrund, wie es etwa London
kennt. Eine Studie dazu aus dem
Jahr 2012 zeigte, dass eine Abgabe
von 5 Franken pro Tag für die
Strassenbenützung den Verkehr
in der Stadt um bis zu 20 Prozent
reduzieren würde. In Genf und in
Zürich sieht man Mobility Pricing
derweil nicht nur als Instrument
zur Verkehrslenkung, sondern
auch als Mittel, um neues Geld für
die Finanzierung von Verkehrsbauten einzunehmen. Dies wiederum ist mit ein Grund, weshalb
viele Bürgerliche und die Autoverbände die Ideen ablehnen. Ob
es Leuthard gelingt, unter diesen
Bedingungen nur schon für erste
Versuche eine Mehrheit im Bundesrat und dann auch im Parlament zu finden, ist daher eine
offene Frage.

So wird Strom sexy
Alles, was «von hier» kommt, ist
gut: Rüebli, Käse, Bier, Möbel,
alles. Hiesige Produkte schonen
die Umwelt, sind gesund und
schaffen nachhaltige Wertschöpfung, lautet das Credo, dem vor
allem die Hipster aus der Stadt
verfallen sind. Die urbane, kaufkräftige Schicht schwört auf
alles, was «von hier» kommt. Der
Detailhandel hat den Sexappeal
des Lokalen längst entdeckt. «Aus der Region,
für die Region» oder
«Miini Region»
lauten die Slogans, mit denen
er den Produkten
«eine Geschichte
gibt», wie die
Werber sagen.
Was im Detailhandel funktioniert,
funktioniert auch beim
Strom. Energie «von hier» ist
hip. Etwa, wenn sie direkt vom
Dach des Schulhauses der eigenen Kinder kommt. So verkauft
das Elektrizitätswerk der Stadt
Zürich unter «solar.züri» den
Zürchern Beteiligungen an Solaranlagen in ihrer Nähe. Dafür
erhalten sie 20 Jahre lang einen
Anteil des produzierten Stroms.
Das Projekt läuft wie geschmiert:
Vier Anlagen wurden bereits
realisiert, 500 Kunden stehen in
der Warteschlange für die nächsten Projekte. Auch Luzern verkauft lokalen Solarstrom – und
hat den Absatz in fünf Jahren
mehr als verdreifacht.
Einen Schritt weiter geht nun
«Eros Electric». Der Verein will
den Strom «zum Erlebnis
machen», wie Gründer Christoph Erni sagt. Ein Schelm, wer
dabei an das elektrisierende
Gefühl der Liebe oder gar an

Reibungswärme denkt: «Eros»
steht für «energy, renewable,
original, sensible». Allerdings
spielen die Gründer selber mit
der Liebe, und der Pfeil des Eros
im Logo trifft offenbar sein Ziel:
Der Verein zählt bereits über 700
Mitglieder. Es sind vor allem
Fahrer von Elektroautos, die ihre
Fahrzeuge mit sauberem Strom
antreiben und gleichzeitig die
heimische Stromproduktion unterstützen
wollen. Die urbane,
kaufkräftige
Schicht lässt grüssen. Erni setzt auf
Wasserkraft, das
Prinzip ist einfach: «Eros Electric» hat über eine
Unterbeteiligung
einen Anteil am Wasserkraftwerk Frisal bei
Brigels (GR) erstanden. Die Vereinsmitglieder übernehmen eine
Patenschaft und erhalten im
Gegenzug eine Anzahl Kilowattstunden garantiert. Für einen
Jahresbeitrag von 295 Franken,
zum Beispiel, gibt es 10 000
Kilowattstunden Strom oder
eben 50 000 Fahrkilometer mit
dem Elektroauto. Nun könnte
man einwenden, all das ginge
auch einfacher, etwa mittels
Kauf einer Ökostromvignette.
Diese, so Erni, sei aber deutlich
teurer und, viel schlimmer, sie
biete dem Käufer kein «Erlebnis».
Anders «Eros Electric»: Via App
können Mitglieder jederzeit
überprüfen, wie viel Strom der
eigene Kraftwerk-Anteil produziert. Kombiniert wird das mit
einer Führung durch das Kraftwerk und einem «Eros-Brunch».
Bestimmt gibt es dazu Milch aus
der Region. Kathrin Alder

