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D er Protest aus den 
Grenzregionen gegen 

die 100-Franken-Vignette 
wächst. So bangen laut Ra-
dio SRF die Erbauer des  
90 Millionen Franken teu-
ren Aquaparks «Splash e 
Spa» im Tessin um die ein-
kalkulierten Besucher aus 
der Lombardei.

Eine weitere Befürch-
tung: Die ausländischen 
Gäste kommen, weichen 
aber auf gebührenfreie 
Strassen aus. «Für die Bevöl-
kerung wäre das unerträg-
lich», sagt der Tessiner FDP-
Nationalrat Ignazio Cassis. Er 
hat sich vergeblich für eine 
Tagesvignette eingesetzt 
und bekommt jetzt Unter-
stützung von der EU. Auch 

sie fordert 
Vignetten 
mit kurzen 
Laufzeiten. 
Er habe das 
«mit Freude 
zur Kenntnis 
genommen», sagt Cassis. 

Weil die Gesetzesrevi-
sion abgeschlossen sei, 
komme ein allfälliges Um-
denken aber zu spät. Wird er 
also das Referendum un-
terstützen, das SVP-Expo-
nenten gestern im «Sonn-
tagsBlick» angekündigt ha-
ben? Cassis winkt ab: «Das 
Gesetz wegen der fehlen-
den Tages vignette abzu-
lehnen, wäre populistisch. 
Denn die Einnahmequelle 
ist nötig.» per

Protest → Tessiner befürchten, 
Autofahrer weichen wegen der teu-
ren Vignette auf Nebenstrassen aus.
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im Bundeshaus 
Was heckt Minder 
als Nächstes  
aus?

Was haben Deutschland 
und der Vatikan ge-
meinsam? In beiden 
Staaten stehen Wahlen 
an. Aber der Wahl-
kampf könnte unter-
schiedlicher nicht sein. 
Im Vatikan pflegt man 
die jahrhundertealte 
Tradition, hinter 
verschlossenen Türen 
Machtspielchen zu zele-
brieren. In Deutschland 
ist alles viel platter. 
Deutsche Wähler müs-
sen eine der dümmsten 
Erfindungen der Medi-
endemokratie à la Ame-
rika über sich ergehen 
lassen: das Fernsehdu-
ell. Dieses besteht 
darin, dass Journalisten 
devote Fragen an die 
Kanzlerkandidaten 
richten, die sich mit 
nichtssagenden Sprü-
chen über die Sendezeit 
retten. Diesmal könnte 
es reisserischer werden, 
denn der TV-Entertai-
ner Stefan Raab ist heu-
er einer der vier Journa-
listen. Raab ist dermas-
sen populistisch, dass es 
den Zuschauern gar 
nicht mehr verborgen 
bleiben kann, wie volks-
verdummend das ganze 
Politspektakel namens 
Demokratie mittler-
weile geworden ist. Wir 
wählen keine politi-
schen Inhalte mehr, 
sondern nur noch medi-
ale Selbstdarsteller. Da 
bekommt das Konklave 
im Vatikan doch schon 
wieder was Seriöses, 
wenn all die alten Män-
ner in muffigen Roben 
so tun, als ob der heilige 
Geist ihnen den nächs-
ten Papst offenbaren 
würde. Dabei ist der 
wahrscheinlich vollauf 
damit beschäftigt, Ste-
fan Raab ein wenig 
Geist einzutrichtern. 
 regula.staempfli@telenet.be
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einnahmen 
durch Vig-
nette 
sind nötig 
Ab 2015 
soll der 
Preis 100 
Franken 
betragen.

Kantonstrasse neben Autobahn bei Bissone Das Tessin will nicht, 
dass Grenzgänger auf Nebenstrassen ausweichen.

Grosse Bühne
für thomas  

Minder 

Bei Jauch am rand 
Thomas Minder 

neben Sahra 
 Wagenknecht.

«Für die Bevölkerung 
unerträglich»




