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Deleg
gierte gebe
en grü
ünes Licht
L
fü
ür Iniitiativen
Die Deleg
gierten-/Mitglieder-V
Versammlu
ung der au
uto-partei.ch hat am
m 19. Mai 2012 in
Reiden LU
U einstimm
mig grünes
s Licht für die vom Präsidium
P
vorgeschllagenen Vo
olksInitiativen
n gegeben
n.
Mit den V
Volksbegeh
hren soll ein offensiv
ves Zeiche
en für die legitimen Interessen
n der motorisierten
n Konsumenten erfo
olgen.
Mit der errsten Initia
ative will die
d auto-p
partei.ch den Bund verpflichte
v
n, das Nattionalstrasse
ennetz dem exorbita
ant gestie genen Verrkehrsaufk
kommen a
anzupassen. In den
50er-Jahrren des lettzten Jahrhunderts ffür 1 Millio
on Autos geplant,
g
ge
enügt das Netz
dem heuttigen Moto
orfahrzeug
gbestand v
von über 4 Millionen bei weite
em nicht mehr.
m
Die zweite Initiative
e soll die Finanzieru
F
ung des ve
erlangten Ausbaus
A
d es Nationa
alstrases sicher stellen.
s
Sta
att wie bissher 50 % des Reine
ertrages d
der Verbrauchssen-Netze
steuer au
uf allen Tre
eibstoffen - ausser d
den Flugtreibstoffen – sollen k
künftig 100 % ausschliesslic
ch für Stra
assenzwec
cke verwen
ndet werden.
Mit der drritten Initiative will die auto-p
partei.ch die
d Tempollimiten auff Autobahnen und
Ausserortts-Strecke
en auf das Niveau an
nheben, wie
w es vor der
d Waldstterbe-Lüge galt.
Zudem so
oll der Enttwicklung von
v
imme r mehr schikanösen Tempo-3
30-Limiten Einhalt
geboten w
werden. Nicht zuletz
zt ausschla
aggebend für dieses
s Begehren
n war der Entscheid de
es Bundesg
gerichts, wonach
w
Te
empo 30 auch auf Ha
auptstrasssen innero
orts zulässig sei, so
ofern es nicht fläche
endeckend
d erfolge.
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