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Benzinpreis als Stimmungsmacher
Kurz vor der Abstimmung über
die Preiserhöhung der Vignette
auf 100 Franken bringen die
Gegner offenbar neue Zahlen
zum Benzinpreis ins Spiel. Mit
der Vorlage hat dies aber gar
nichts zu tun.

Von Rinaldo Tibolla

Bern. – «100-Franken-Vignette oder
Benzin neun Rappen teurer», titelte
gestern der «Blick» und suggerierte,
dass bei einem Nein zur Vignette der
Benzinpreis um neun Rappen steige.
Walter Wobmann, Solothurner SVP-
Nationalrat und Wortführer der Geg-
ner, sprach in der Zeitung vom Ver-
such von Bundesrätin Doris Leuthard,
«die Leute im letzten Moment noch
zu erpressen oder zu nötigen».

Leuthards Departement für Um-
welt, Verkehr, Engergie und Kommu-
nikation (Uvek) weist dies zurück und
nochmals auf den Inhalt der Vorlage
hin. «Bei der Abstimmung geht es
nicht um den Benzinpreis, sondern
einzig und allein um die Vignette und
den damit verbundenen Netzbe-
schluss», sagte Sprecherin Annetta
Bundi gestern auf Anfrage. Lehne der
Stimmbürger die Preiserhöhung der
Vignette ab, trete der Netzbeschluss,

mit dem das Nationalstrassennetz um
400 Kilometer erweitert werden soll,
nicht in Kraft. «Es geht somit um die
Frage, ob man die Erweiterung des Na-
tionalstrassennetzes und die dazu vor-
geschlagene Finanzierung über die Vi-
gnette möchte oder nicht.»

Bundesrat antwortet auf Spekulation
Woher rührt also diese künstliche Auf-
regung? Die Preiserhöhung des Ben-
zinpreises ist Teil einer Antwort auf ei-
ne Interpellation des Luzerner Stän-
derats Konrad Graber, die er in der

Herbstsession eingereicht hat. Er
wollte vom Bundesrat wissen, um wie
viel der Benzinpreis erhöht werden
müsste, wenn das Volk Nein sagt, es
aber trotzdem die Forderung des Par-
laments gäbe, den Netzbeschluss in
Kraft zu setzen.

Zu Vorstössen dieser Art muss der
Bundesrat jeweils vor der nächsten
Session Stellung nehmen. Die Ant-
wort des Bundesrates zu Grabers Fra-
ge erfolgte am 6. November und ist
seither öffentlich einsehbar. Der Bun-

desrat rechnete also den Fall vor, wie
eine Finanzierung über Treibstoffe
und unter Berücksichtigung der Vor-
lage zur «Finanzierung und Ausbau
der Bahninfrastruktur» (Fabi) ausse-
hen würde: Neun Prozent der Einnah-
men der Mineralölsteuer müssten ab-
gezwackt werden, wenn das Volk sich
im Februar für die Fabi-Vorlage aus-
sprechen würde. Zehn Prozent davon
gehen bereits an die Kantone – für
Strassenaufgaben. Laut dem Bundes-
rat wären somit jährlich Mehreinnah-
men von rund 370 Millionen Franken
notwendig. Dies entspricht einer Er-
höhung des Benzinpreises von acht
bis neun Rappen pro Liter. 

Preiserhöhung für Stassenfonds
Den Autofahrer zur Kasse bitten will
der Bundesrat für die Finanzieruung
des neuen Strassenfonds – des soge-
nannten Nationalstrassen- und Agglo-
merationsverkehrsfonds (NAF). Er
schlägt zwei Varianten vor: Werden
zwei Drittel der Automobilsteuer in
den NAF gelenkt, soll der Mineralöl-
steuerzuschlag von 30 auf 45 Rappen
angehoben werden. Wenn alle Ein-
nahmen der Automobilsteuer in den
NAF fliessen, soll der Zuschlag um
zwölf Rappen erhöht werden. Die Ver-
nehmlassungsvorlage hatte der Bun-
desrat auf diesen Herbst angekündigt.

Weitere Infos: www.suedostschweiz.ch/dossier

Preiserhöhung
Autobahnvignette

Abstimmung 24. Nov.

Für eine unabhängige
nukleare Sicherheit
Die Energiewende fordert
Anpassungen. Die Kommission
für Nukleare Sicherheit soll
unabhängiger werden.

Bern. – Die Kommission für Nukleare
Sicherheit (KNS) muss sich künftig
nicht mehr aus Gegnern und Befür-
wortern von Atomkraftwerken zu-
sammensetzen. Der Bundesrat erach-
tet eine politische Zusammensetzung
als unzeitgemäss. Ausgeschlossen wer-
den aber Personen, die für AKW-Be-
treiber arbeiten.

Der Bundesrat hat gestern die Ver-
ordnung über die KNS entsprechend
angepasst. Er wolle damit die Unab-
hängigkeit der Kommissionsmitglie-
der erhöhen, teilte das Energiedepar-
tement (Uvek) mit. Interessenskon-
flikte sollen vermieden werden. Die
KNS ist die Expertenkommission des
Bundes für Fragen der nuklearen Si-
cherheit. Zu ihren Aufgaben gehört es
unter anderem, Stellungnahmen zu
Gutachten des Nuklearsicherheitsin-
spektorats abzugeben. Die Zweitmei-
nung spiele eine bedeutende Rolle im
System der Sicherheitsaufsicht über
die Schweizer Kernanlagen, schreibt
das Uvek. Die bisherigen Bestimmun-
gen würden dieser Rolle nicht mehr
gerecht. (sda)

Goldinitiative zu
einschränkend
Der Bundesrat lehnt die
SVP-Goldinitiative als für
die Nationalbank zu
einschränkend ab.

Bern. – Die Schweizerische National-
bank (SNB) würde aus Sicht des Bun-
desrates zu stark eingeschränkt, wenn
die Goldinitiative aus SVP-Kreisen
angenommen würde. Die Regierung
lehnt das Volksbegehren deshalb ab.
Gestern leitete sie die Botschaft ans
Parlament.

Mit ihrer Initiative «Rettet unser
Schweizer Gold» wollen konservative
SVP-Exponenten der SNB strenge
Regeln bezüglich ihrer Goldreserven
auferlegen. Die Nationalbank soll ihre
bestehenden Reserven nicht mehr
verkaufen dürfen und mindestens 20
Prozent der Aktiven in Gold halten
müssen. Das würde die Aufgaben der
Nationalbank, die Währungsstabilität
zu wahren und zu einer stabilen Wirt-
schaftsentwicklung beizutragen, stark
einschränken, hält der Bundesrat fest.
Er beantragt deshalb dem Parlament,
die Volksinitiative ohne Gegenvor-
schlag abzulehnen, wie das Finanzde-
partement (EFD) mitteilte. Das EFD
erinnert daran, dass Gold für die Wäh-
rungsstabilität «schon lange keine di-
rekte Rolle» mehr spiele. (sda)

Panne, Inszenierung oder Cyber-Krieg?
Christian Levrat, David Roth
und Barbara Schmid-Federer:
Dutzende prominente Politiker
hatten am Dienstag für ein paar
Stunden keinen Zugang zu
ihrem Facebook-Profil. Warum
ist unklar.

Von Dennis Bühler
und Milena Caderas

Bern. – Dienstagabend, Vollversamm-
lung der Juso Zürich. Rund 40 Jung-
politiker haben sich im Sekretariat
der SP Zürich eingefunden. Plötzlich
erreicht das 23-jährige SP-Geschäfts-
leitungsmitglied Fabian Molina ein
SMS. Ob er auch Probleme mit sei-
nem Facebook-Profil habe, wird er ge-
fragt. Vier der versammelten Jungpo-
litiker können nur noch feststellen,
dass ihr Profil gesperrt wurde. Sie wer-
den aufgefordert, Facebook einen
Identitätsnachweis vorzulegen, falls
sie ihren Zugang wiedererlangen wol-
len. Der Ärger über das soziale Netz-
werk ist gross.

Gleich wie Molina geht es auch SP-
Parteipräsident Christian Levrat, Ju-
so-Chef David Roth, den Zürcher SP-
Nationalrätinnen Jacqueline Badran
und Jacqueline Fehr, dem Glarner SP-
Gemeinderat und «1:12-Erfinder»
Marco Kistler sowie diversen national
weniger bekannten Politikern aus
mehreren Kantonen. Doch auch min-
destens zwei nahmhafte bürgerliche
Politikerinnen sind betroffen: Die
Zürcher CVP-Nationalrätin Barbara
Schmid-Federer und Brenda Mäder,
die Ex-Präsidentin der Schweizer
Jungfreisinnigen. Dazu der «Tages-
Anzeiger»-Journalist Reda El Arbi.

«Ist das für euch Demokratie?»
In Rekordzeit kommt auf Twitter eine
Debatte der Empörten ins Rollen. Die
jungen Politiker, denen ein Teil ihrer
Online-Identität geraubt wurde, dis-
kutieren unter dem Hashtag (#) «Ab-
zockerhack». Sie verdächtigen den
Wirtschaftsdachverband Economie-
suisse, für die Sperrungen verantwort-
lich zu sein, und wittern eine politi-
sche Kampagne gegen die Initianten
der 1:12-Initiative. «Angst und keine
Argumente und deshalb den Gegner
mundtot machen?», fragt einer. «Ist
das für euch Demokratie?»

Nach zwei, drei Stunden ist für die
meisten der Spuk vorbei. Am späten
Dienstagabend werden die Profile

wieder freigeschaltet. «Thank you for
submitting your ID», schreibt Face-
book den Usern. «Es scheint, als wur-
de dieses Problem mit Deinem Konto
behoben.» Was aber ist überhaupt
passiert?

Eine gleichzeitige Sperrung mehre-
rer Profile bekannter Politiker sei in
der Schweiz noch nie vorgekommen,
sagt Social-Media-Experte Thomas
Hutter. Allerdings sei es ziemlich ein-
fach, ein Profil sperren zu lassen.
«Wenn ein paar Dutzend Facebook-
Nutzer ein Profil als verdächtig mel-
den und angeben, es handle sich um
ein Fake-Profil, wird es automatisch
prophylaktisch gesperrt», sagt er.

Möglich sei auch, dass die Nutzer der
später gesperrten Profile in letzter
Zeit sehr viele Facebook-Nachrichten
verschickt hätten, die von den Rech-
nern fälschlicherweise als Spam er-
kannt wurden. Etwa, um für die Ab-
stimmungen vom kommenden Sonn-
tag zu mobilisieren.

Hutter schliesst aber auch nicht aus,
dass die Befürworter der 1:12-Initia-
tive die Sperrungen selbst initiert ha-
ben, um kurz vor dem Urnengang
noch einmal Publizität in den sozialen
und herkömmlichen Medien zu erhal-
ten. Betroffene Politiker weisen dies
zurück. Der Bündner SP-Grossrat Sa-
scha Müller sagt: «Zum Hintergrund

der Sperrung wissen wir nichts.» Für
Molina ist klar: «Das war ein Warn-
schuss. Ich werde mich nun bei Exper-
ten informieren, wie ich mich gegen
solche Angriffe wehren kann.»

Die Bürgerlichen Barbara Schmid-
Federer und Brenda Mäder glauben
hingegen nicht an eine «Verschwö-
rung». «Ginge es gegen 1:12, wäre ich
wohl nicht auserwählt worden», sagt
Schmid-Federer, eine erklärte Gegne-
rin der Initiative. Gleich sieht dies Mä-
der, die die 1:12-Initiative ebenfalls
ablehnt. «Ich kann mir vorstellen, dass
es eine Einzelperson war, die gewisse
Politiker nicht mag und sich mit IT aus-
kennt», sagt sie. «Fast täglich erhalte

ich Zuschriften oder Posts von Privat-
personen, die meine Meinung nicht
teilen oder einfach mal Dampf ablas-
sen und mich beschimpfen wollen.»

«Facebook prüft die Informationen»
Und was sagt eigentlich Facebook:
Panne oder politischer Cyber-Krieg?
«Facebook prüft derzeit die vorliegen-
den Informationen. Profile, Konten
und Seiten können aus unterschied- 
lichen Gründen nicht mehr auf Face-
book sein – sei es weil die Menschen
ihr Konto selbst löschen oder deakti-
vieren, sei es aufgrund von Spam oder
weil sie gegen die Richtlinien von 
Facebook verstossen haben.»

Profillos: Christian Levrat, Barbara Schmid-Federer, David Roth und Brenda Mäder (von links) mussten kurzzeitig ohne Facebook auskommen. Bildmontage


