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SCHALTHEBEL

Bricht die grüne Welle
an der ersten Klippe?

as Ergebnis der eidgenössischen Wahlen
war für die Schweizer Automobilbran-
che beileibe kein Anlass zur Freude. Vor

allem die teils herben Sitzverluste der bürgerli-
chen Parteien geben zu denken, genauso wie die
Abwahl einiger wichtiger Vertreter der KMU-
Wirtschaft. Deshalb sprach etwa Urs Wernli,
Präsident des Auto Gewerbe Verbands Schweiz
(AGVS), in einer ersten Stellungnahme auch
von «Enttäuschung» und einer «Schwächung der
Garagisten». Die starken Gewinne der Parteien
mit Grün im Namen lassen punkto Verkehrs-
politik in der Tat wenig Gutes erahnen. Doch
genauso, wie das aus bürgerlicher Sicht exzel-
lente Ergebnis vor vier Jahren keinen Anlass
dazu gab, die Hände in den Schoss zu legen,
sollte man nun nicht den Fehler machen und
Forfait geben. Denn die grösste politische
Macht in der Schweiz geht immer noch vorn
Stimmvolk aus. Das Parlament hat - in welcher
Zusammensetzung auch immer - die Aufgabe,
mehrheitsfähige Vorlagen zu erstellen. Das war
in den vergangenen vier Jahren auch mit einer
bürgerlichen Mehrheit nicht immer der Fall.

Aus meiner Sicht wird sich das neue, grün
eingefärbte Parlament nun bei drei heiklen
Themen beweisen müssen, die den motorisierten
Individualverkehr und die Autobranche in der
Schweiz massiv tangieren.

CO2-Abgabe auf Treibstoffe: Auf Brenn-
stoffen sprich Heizöl wird sie schon lange
erhoben, nun droht eine solche CO2-Strafsteuer
auf Benzin und Diesel im Parlament mehrheits-
fähig zu werden. Der Ständerat war bei der
Beratung des neuen CO2-Gesetzes so klug,
dieses heikle Thema auszuklammern und in
einem separaten Vorstoss den Bundesrat
zunächst uni einen ausführlichen Bericht
zum Thema zu bitten. Den Kantonsvertre-
tern war offensichtlich klar, dass eine
solche Abgabe die gesamte Totalrevision des
CO2-Gesetzes zum Scheitern bringen
kann. Zudem wäre ein Treibstoffauf-
schlag einerseits vergebens, anderer-
seits kontraproduktiv: In einem
kleinen Land mit vielen Nachbarn
wie der Schweiz können Automobi-
listinnen und -mobilisten auf günsti-

geren Treibstoff im Ausland ausweichen, was im
schlimmsten Fall zu sinnlosen Autokilometern
und mehr CO2 führen würde.

Regelungen für Neufahrzeuge: Die Grünen
könnten gewillt sein, die CO2-Ziele für Fahr-
zeugimporteure massiv zu verschärfen, etwa mit
einer jährlichen Zielabsenkung uni drei Prozent.
Solch ein System würde sich diametral von
demjenigen der EU unterscheiden, welches die
Schweiz eigentlich übernehmen will. Kein einzi-
ger Hersteller plant seine Modelle für ein einzi-
ges Land, sondern eher für Kontinente, wenn
nicht gar weltweit. Somit hat kein Importeur die
Chance, entsprechende Zielvorgaben einzuhal-
ten, es bleibt nur die Weitergabe der CO2-Sank-
tionen an die Kunden - und das kann niemand
wollen, gerade im Hinblick auf die Lieferwagen
unserer KMU.

Stadtverkehr: Ein weiteres Fabelprojekt der
Grünen ist die stärkere Förderung von Velo- und
Langsamverkehr. Dies sind allerdings meist nur
Nebelpetarden, um mit entsprechender Umge-
staltung in den Städten dem motorisierten
Individualverkehr Verkehrsfläche wegzunehmen.
Mittlerweile wehren sich auch schon die ersten
ÖV-Verbände gegen diese Politik, da etwa von
Tempo-30-Zonen auch Busse eingebremst
werden. Und anstatt mit vernünftigen Lösungen
zu kommen (z.B. Park and Ride mit grossen,
günstigen Parkings an S-Bahnhöfen), geht es
den Grünen schlicht um die Verdrängung des
Autos aus ihren Städten. Sie wollen für ihre
Klientel den Fünfer und das Weggli: städtische

Infrastruktur und ländliche Ruhe. Das
geht einfach nicht zusammen.

Es wird spannend zu sehen sein, ob
die neuen Mehrheitsverhältnisse im
eidgenössischen Parlament eine
CO2-Vorlage ermöglichen, die auch

das Volk akzeptieren wird. Andern-
falls könnte die grüne Welle gleich

an der ersten grösseren
Klippe brechen.
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