
Eidgenössische Volksabstimmung  
vom 24. November 2013 

 
REFERENDUM 

(bürgerliches Komitee und VCS) 
 

JA oder NEIN zur Änderung 
des 

Nationalstrassenabgabe-
gesetzes (NSAG) ? 



ü  Netzbeschluss:	  Aufnahme	  von	  knapp	  400	  km	  
bestehender	  Kantonsstrassen	  von	  na6onaler	  
Bedeutung	  ins	  Na6onalstrassennetz	  

ü  Mehrkosten	  für	  den	  Bund:	  300	  Mio.	  Franken	  pro	  
Jahr	  für	  Betrieb,	  Unterhalt	  und	  Ausbau.	  

ü  Finanzierung:	  Erhöhung	  des	  Preises	  für	  eine	  
AutobahnvigneHe	  von	  40	  auf	  100	  Franken	  	  

ü  Kurzzeitvigne<e:	  Einführung	  einer	  
ZweimonatsvigneHe	  für	  Touristen	  und	  	  
Gelegenheitsfahrer	  (40	  Franken)	  

Worum geht es ? 



Das neue Nationalstrassennetz 



Was heisst das für den Thurgau? 



ü  Netzbeschluss:	  32,1	  km	  Kantonsstrassen	  werden	  
dem	  Bund	  übergeben.	  (bisher	  47	  km,	  neu	  79	  km)	  

ü  Minderkosten	  für	  den	  Kanton:	  Jährliche	  Entlastung	  
von	  3,2	  Mio.	  (Unterhalt,	  kleine	  Ausbauten)	  

ü  Bund	  übernimmt	  Projekt	  BTS:	  Die	  Zweckmässigkeit	  
und	  Notwendigkeit	  ist	  aber	  noch	  zu	  prüfen!	  
(bei	  einem	  NEIN	  wird	  die	  Planung	  für	  die	  neuen	  
Na6onalstrassenabschniHe	  NICHT	  fortgesetzt)	  	  
	  
	  

Was heisst das für den Thurgau? 



ü  Tariferhöhung	  ist	  nöCg,	  da	  das	  Geld	  für	  den	  
zukünFigen	  Unterhalt	  resp.	  den	  Ausbau	  
schlichtwegs	  fehlt.	  

ü  NaConalstrassen	  verbinden	  zukünFig	  sämtliche	  
Landesteile	  

ü  InvesCConen	  in	  die	  Sicherheit	  der	  Strasse	  
vermeiden	  Unfälle	  

ü  Umfahrungsstrasse	  befreien	  Städte	  und	  Dörfer	  von	  
Verkehr,	  Lärm	  und	  Unfällen.	  

ü  Eine	  Erhöhung	  von	  Fr.	  60	  ist	  moderat,	  
Strassenverkehr	  ist	  immer	  noch	  günsCg	  

Argumente PRO 



ü  Noch	  mehr	  Zweckbindung	  für	  die	  Strasse,	  hemmt	  
die	  Verlagerung	  auf	  den	  öffentl.	  Verkehr	  

ü  Noch	  mehr	  Strassen	  ziehen	  Mehrverkehr	  an.	  

ü  Mehr	  Strassen	  schaV	  mehr	  Zersiedelung	  (Pendler)	  

ü  Eine	  Pauschalsteuer	  ist	  asozial	  
ü  Ist	  nicht	  verursachergerecht	  und	  nicht	  

lenkungswirksam,	  ob	  Viel-‐	  oder	  Wenigfahrer,	  alle	  
bezahlen	  gleich	  viel.	  >	  eine	  Energiesteuer	  wäre	  
dringend	  nöCg!	  

ü  Da	  es	  eine	  Fixkostenerhöhung	  ist,	  wird	  noch	  mehr	  
das	  Fahrzeug	  benutzt	  (und	  nicht	  der	  öffentliche	  
Verkehr)	  

Argumente CONTRA 



ü  Da	  die	  Fahrzeuge	  zunehmend	  weniger	  Benzin	  
brauchen,	  bricht	  dem	  Bund	  die	  wichCgste	  
Finanzierungsquelle	  Mineralölsteuer	  weg.	  

ü  Preiserhöhung	  ist	  überrissen	  (eine	  Tankfüllung	  
kostet	  gleich	  viel)	  

Fragwürdige Argumente 



ü  Wird	  bei	  einer	  NICHT	  Annahme	  allenfalls	  
Geld	  vom	  öffentlichen	  Verkehr	  in	  den	  
Individualverkehr	  fliessen?	  
	  

ü  Kann	  bei	  einer	  NICHT	  Annahme	  die	  MILCHKUH	  
AbsCmmung	  beeinflusst	  werden?	  
(keine	  Zweckencremdung	  der	  Einnahmen	  vom	  
Strassenverkehr)	  

Fragen und Diskussionspunkte 



Parolen der Parteien 




