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Doris Leuthard will BTS finanzieren

Bundesrätin Doris Leuthard: Nach einem turbulenten Tag in Bern beantwortete sie im Pentorama in
Amriswil Fragen aus dem Publikum. (Bild: Donato Caspari)

Bundesrätin Doris Leuthard nahm gestern an Politmarkt und Volksfest der CVP
Thurgau teil. Sie versprach den Thurgauern die Finanzierung der BTS durch den
Bund, vorausgesetzt, die Stimmbürger schlucken die Erhöhung des
Vignettenpreises auf 100 Franken.

marina winder

Amriswil. Die Verkehrsministerin Doris Leuthard liess sich gestern in Amriswil – herausgefordert durch
Regierungsrat Bernhard Koch – erstmals zu einer klaren Aussage bezüglich Bodensee-Thurtal-Strasse
hinreissen. «Wenn ihr Ja sagt zur Erhöhung des Vignettenpreises auf 100 Franken, dann ist die BTS im
Jahr 2014 finanziert.» Zwar entscheidet letztlich das Parlament über diese Frage, doch «vom Bundesrat
und von mir aus ist die Finanzierung okay», präzisierte Leuthard im anschliessenden Gespräch mit der
Presse. Zwar war die Verkehrsministerin mit dem Helikopter angereist. Sie sagte aber, sie kenne die
Verbindung von der Bonau in den Oberthurgau und habe deshalb Verständnis für das Anliegen.

Bis jetzt hatte der zuständige Regierungsrat Jakob Stark immer betont, dass die Zeichen von Seiten der
Bundesregierung gut stünden, eine klare Zusage fehlte aber. Gegner der BTS hatten denn auch oft das
Kostenargument angeführt: Sie bezweifelten, dass der Bund die BTS als Bundesstrasse kategorisieren und



damit finanzieren würde.

Bitte in der Schweiz einkaufen

Die Bundesrätin ging an der Veranstaltung der CVP Thurgau auch auf den Einkaufstourismus ein, der
wegen des starken Frankens einen neuen Höhepunkt erreicht habe. Sie sehe die Verlockung, die vor allem
in der Grenzregion von einem Einkauf im Nachbarland ausgehe. Sie appellierte aber an die
Thurgauerinnen und Thurgauer, «auch wenn wir uns über die hohen Preise ärgern», solidarisch zu sein
und das heimische Gewerbe zu unterstützen. «Es braucht die Politik, aber vor allem auch die Macht der
Konsumenten, um die Belastung durch den starken Franken zu meistern.»

Fluglärm versus Güterzuglärm

Die Verkehrsministerin bat die Thurgauerinnen und Thurgauer ausserdem um Verständnis für den
Fluglärm. «Leider kann ich die Flugzeuge in Kloten nicht senkrecht starten lassen», deshalb müsse ein
gewisser Lärm in Kauf genommen werden. Für die Verhandlungen gebe sie sich noch ein Jahr, bis eine
Lösung gefunden sein müsse. Eine Frage aus dem Publikum brachte sie auf die Idee, im Fluglärmstreit
mit Süddeutschland den Lärm der Güterzüge anzuführen, den deutsche Wägen in der Schweiz auslösen.
«Sie reklamieren wegen des Fluglärms, wir aber haben ebenfalls Grund, uns zu beschweren», sagte
Leuthard und forderte die Betroffenen auf, sich auch regional gegen diese Belastung zu wehren. «Wir
würden den Deutschen sogar unsere Technologie zur Verfügung stellen, damit sie schneller leisere Züge
haben.»
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