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Nachrichten

Die Lust, zu heiraten, 
nimmt ab

Neuenburg. Die Heiratsfreudigkeit ist 
2013 in der Schweiz regelrecht einge-
brochen. noch 39 500 Paare gaben 
sich das Jawort, so wenige wie seit 
zehn Jahren nicht mehr. Die zahl der 
neu eingetragenen Partnerschaften 
blieb mit 690 fast stabil. Die zahl der 
Scheidungen ging um 500 auf 17 000 
Fälle zurück. Die geburtenzahl redu-
zierte sich von 82 200 auf 82 000. 
gestorben sind nach Statistik der 
natürlichen Bevölkerungsbewegung 
2013 rund 64 800 Personen, ein Pro-
zent mehr als ein Jahr zuvor. SDA

Konten von Janukowitsch 
werden gesperrt
Bern. Falls der abgesetzte ukrainische 
Präsident Viktor Janukowitsch gelder 
auf Schweizer Bankkonten hat, wird die 
Schweiz diese einfrieren. Der Bundes-
rat wird heute eine Verordnung zu die-
ser grundsatzentscheidung publizie-
ren. Die Banken hätten momentan eine 
gesteigerte Sorgfaltspflicht gegenüber 
ukrainischen geldern in der Schweiz, 
teilte das eidgenössische Departement 
für auswärtige angelegenheiten (eDa) 
mit. Der Bundesrat habe diese Mass-
nahme eigenmächtig ergriffen. SDA

Keine AHV-Freigrenze  
für Babysitter
Bern. Wer einen Babysitter über 
18 Jahren beschäftigt, muss das 
arbeitsverhältnis bei der aHV anmel-
den. Daran will der Bundesrat zum 
Schutz der arbeitnehmenden festhal-
ten. anders als für andere anstellungs-
verhältnisse gilt für anstellungen in Pri-
vathaushalten kein Freibetrag von 
2300 Franken im Jahr. SDA

Brenn wird Chefredaktor 
des Fernsehens SRF
Zürich. Der neue Chefredaktor des 
Schweizer Fernsehens SRF heisst Tris-
tan Brenn. Der 49-jährige Bündner ist 
nachfolger von Diego Yanez, der neuer 
Direktor der Journalistenschule Maz in 
Luzern wird. Der neue Chefredaktor 
tritt sein amt am 1. März an. Brenn ist 
seit ende 2010 nachrichtenchef und 
stellvertretender Chefredaktor. SDA

Verschwendung von 
Strom Einhalt bieten
Bern. Strom für 150 Millionen Franken 
brauchen die gemeinden in der 
Schweiz jedes Jahr für die Strassenbe-
leuchtung. zu viel, sagt der Umweltver-
band WWF Schweiz. Die Unterschiede 
zwischen einzelnen Ortschaften seien 
immens. «es könnten viele Millionen 
Franken und viele gigawattstunden 
Strom weniger sein, wenn alle gemein-
den auf neuste Technik setzen wür-
den», hält der WWF fest. SDA

«Frau Leuthard, so geht das nicht!»
Autofahrer und Politiker zeigen kein Verständnis für geplante Benzinpreiserhöhungen

Breite Koalition für neuen Strassenfonds

Bern. gemeinden, Kantone und Ver-
bände des öffentlichen Verkehrs stellen 
sich hinter den neuen Strassenfonds. 
Der Fonds müsse unbefristet mit aus-
reichenden Mitteln ausgestattet wer-
den und auch den agglomerationsver-
kehr und die Randregionen mindestens 
im heutigen Umfang unterstützen.
Das sind zwingende Voraussetzungen 
dafür, dass die kantonale Bau-, Pla-
nungs- und Umweltdirektorenkonferenz 
(BPUK), die Konferenz der kantonalen 
Direktoren des öffentlichen Verkehrs 
(KÖV), der Schweizerische Städtever-
band, der gemeindeverband sowie der 
Verband öffentlicher Verkehr (VöV) und 
der informationsdienst für den öffentli-
chen Verkehr (Litra) den neuen Fonds 
für nationalstrassen- und agglomerati-
onsverkehr (naF) unterstützen. Die 
Fabi-Vorlage und der naF sollen sich 

ergänzen und dafür sorgen, dass die 
Verkehrsinfrastrukturen in den nächsten 
Jahren im nötigen Mass ausgebaut und 
unterhalten werden, hiess es gestern an 
einer Pressekonferenz in Bern.
neben einem konkurrenzfähigen Schie-
nennetz brauche die Schweiz auch die 
Strasse als Verkehrsträger für den 
motorisierten Privatverkehr, den Lang-
samverkehr und den öffentlichen Ver-
kehr. Denn drei Viertel der Passagiere 
des öffentlichen Verkehrs werden auf 
der Strasse transportiert, wie VöV-
Direktor Ueli Stückelberger sagte. es 
sei von grösster Bedeutung, dass der 
Fonds nicht ausschliesslich die natio-
nalstrassen, sondern wie vorgesehen 
auch die Finanzierung des agglomerati-
onsverkehrs über aggloprogramme 
berücksichtige. Das sei zwingend, nur 
so sei der naF mehrheitsfähig. SDA

Von Pascal Wiederkehr

Bern. Die Zukunft des Schweizer 
 Strassenverkehrs soll mit einer Benzin
preiserhöhung gesichert werden. «Der 
Automobilist erhält etwas dafür», sagte 
Bundesrätin Doris Leuthard bei der Prä
sentation ihrer Pläne. Trotzdem zieht 
sie den Unmut der Autofahrer auf sich. 
Dies zeigt ein Blick auf die Kommen
tare, die bei bazonline.ch eingegangen 
sind.

«Und wieder einmal mehr gibt der 
Bundesrat dem Volk einen Tritt in den 
Ar…», schreibt Hans Huber. Auch 
 Roberto Conte ist unzufrieden: «Sorry,  
Frau Bundesrätin Leuthard, aber so 
geht es nicht.» Claudia Rohrer findet 
die Erhöhung «unglaublich». «Obwohl 
der Autofahrer Milliarden in die Bun
deskasse zahlt und einen grossen Teil 
der Bahn finanziert, darf er jetzt den 
Ausbau voll bezahlen.» Ruth Singer rät 
gar dazu, dass alle Automobilisten der 
Schweiz während zwei Tagen auf ihr 
Auto verzichten und stattdessen die 
Bahn nehmen. «Man stelle sich das 
Chaos vor und den Verlust, wenn  
zwei Tage lang kein Benzin getankt 
würde. Vielleicht käme diese Dame 
(Leuthard), die sich für die Ablehnung 
der teureren Vignette rächen will, zur 
Besinnung!»

Verteuerung ab Januar 2017
Für die Speisung des Nationalstras

sen und Agglomerationsfonds (NAF) 
will Bundesrätin Leuthard den Benzin
preis um 12  bis 15  Rappen erhöhen. 
Dazu soll erstmals seit 1974 der Mine
ralölsteuerzuschlag angehoben wer
den. Dieser betrug bisher 30  Rappen 
und könnte je nach gewählter Variante 
ab 1. Januar 2017 42  bis 45 Rappen be
tragen. 

Gleichzeitig will der Bundesrat die 
Möglichkeit erhalten, den Zuschlag 
kontinuierlich der Teuerung anzupas
sen. Ab drei Prozent kumulierter Teue
rung könnte der Bundesrat in Zukunft 
eine Anpassung des Benzinpreises vor
nehmen. Eine Abstimmung wäre dafür 
nicht nötig, die Erhöhung würde somit 
am Volk vorbei beschlossen. Das Nein 
zur Verteuerung der Autobahnvignette 
auf 100  Franken hatte jedoch gezeigt, 
dass sich die Autofahrer nicht gern in 
die Tasche greifen lassen. Als Reaktion 
drohte Verkehrsministerin Leuthard 
 damals schon mit einer Erhöhung des 
Benzinpreises.

Politiker zeigen ebenfalls wenig Ver
ständnis für Leuthards Pläne. «Zuerst 
hat man es mit der Vignette versucht, 
und nun will man erneut die Autofahrer 
schröpfen», sagt der Basler SVPNatio
nalrat Sebastian Frehner. Er halte nichts 
von dieser Erhöhung. Damit werden die 
Autofahrer noch mehr  belastet. Die 
Zweckentfremdung der Strassengelder 
muss aufhören.» Auch für den Strassen

verkehrsverband ist klar, dass eine 
 solche Erhöhung nicht infrage kommt, 
solange «die Querfinanzierung des 
Schienenverkehrs anhält». Die Strasse 
generiere für die Abdeckung ihrer Be
dürfnisse genügend Geld, schreibt der 
Touring Club Schweiz. «Vor diesem 
Hintergrund kommt für den TCS eine 
Erhöhung des Zuschlags für die Mine
ralölsteuer nicht infrage.» Vielmehr sei 
die Vorlage zwingend mit der Milch
kuhInitiative zu verknüpfen. Dies for
dert auch der Automobil Club Schweiz.

Die Initiative sieht vor, dass die 
 Einnahmen aus dem Strassenverkehr 
konsequent in die Strasseninfrastruktur 
investiert werden. Bisher wird der 
 öffentliche Verkehr stark von den Ein
nahmen aus dem Strassenverkehr sub
ventioniert. Der Solothurner SVPNa
tionalrat Walter Wobmann findet des
halb, dass die Erhöhung total daneben 
sei. «Wir wehren uns gegen neue Abga
ben, solange die Einkünfte der Strasse 
nicht auch für die Strasse eingesetzt 
werden.» Die MilchkuhInitiative wolle 
mit der Zweckentfremdung aufräumen. 
«Die SVP setzt sich gegen eine Erhö
hung des Benzinpreises ein.»

Weitere Abgaben ausgeschlossen
Der Schweizerische Nutzfahrzeug

verband Astag findet ebenfalls deut
liche Worte: «Das Nein in der Vignetten
abstimmung war ein deutliches Signal, 
dass die Abzockerei des Strassenver

kehrs nicht länger goutiert wird.» Neue 
Belastungen und Abgaben seien aus
geschlossen. Eine ganz andere Lösung 
schwebt hingegen dem Solothurner 
FDP Nationalrat Kurt Fluri vor. Er sag
te gegenüber der Nachrichtensendung 
«10vor10», dass der Unterhalt und der 
Ausbau des Nationalstrassennetzes 
zum NAF gehöre und der Netzbe
schluss wieder ein Thema werde.  
«Und um diesen zu finanzieren, muss 

die Vignette auf 100 Franken erhöht 
werden.»

Die Grünen halten sich derweil noch 
zurück. «Die Anpassung des Benzin
preises an die Teuerung ist gut begrün
det», sagt CoPräsidentin Regula Rytz. 
Das Geld dürfe nicht für überflüssige 
Strassenprojekte eingesetzt werden. 
Der Basler FDPGrossrat Christian 
 Egeler findet, dass die Kosten von den 
Verursachern bezahlt werden sollten.

Drastische Erhöhung. Bundesrätin Doris Leuthard veranschlagt 12 bis 15 Rappen mehr pro Liter.  Foto Keystone
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