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«Mit Zwang geht es nicht»
AtomAbfälle Der Stände-
rat lehnt ein Vetorecht von
Standortkantonen ab. Der Nid-
waldner CVP-Ständerat Paul
Niederberger warnt vor den
Konsequenzen des Entscheids.
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eva.novak@luzernerzeitung.ch

Der Ständerat will kein Vetorecht für
die Standortkantone. Stösst die De-
mokratie bei der Lagerung radioak-
tiver Abfälle an Grenzen?

Paul Niederberger: Aus meiner Sicht
nicht. In unserem System hat das Volk
bei jedem Gesetz das letzte Wort. Das gilt
auch für das Kernenergiegesetz. Wenn
das Parlament einmal einen Standort für
das geologische Tiefenlager bestimmt hat,
kann man gegen diesen Entscheid das
Referendum ergreifen.

Das entscheidet aber das gesamte
Schweizer Volk, nicht nur jenes der
betroffenen Region. Kann man der
lokalen Bevölkerung ein Atomlager
gegen ihren Willen aufzwingen?

Niederberger: Mit Zwang geht es nicht.
Ich möchte mal von denen, die im Stän-

derat gegen die Nidwaldner Standesini-
tiative gestimmt haben, hören, was sie
dazu sagen. Sie werden keine klare Ant-
wort geben können.

Man kann wohl schlecht die Armee
aufmarschieren lassen, wie im Stän-
derat gesagt wurde?

Niederberger: Ausgeschlossen. Wenn man
die Armee zur Aufrechterhaltung der
inneren Sicherheit gegen die eigene Be-
völkerung aufbieten muss, dann kann ich
nur sagen: Gnade uns Gott.

Kann die lokale Bevölkerung nur die
Faust im Sack machen?

Niederberger: Nur die Faust zu machen,
würde nicht reichen. Wahrscheinlich wür-
de es schlimme Auseinandersetzungen
und Demonstrationen geben. Um das zu
verhindern, muss man im Vorfeld das
Ganze auf eine sachliche Ebene bringen.

Die Gegner des Vetorechts argumen-
tieren, dass es nur mit Zwang geht,
weil jeder betroffene Kanton Nein
sagt – und man sonst kein Atommüll-
lager hat.

Niederberger: Man muss versuchen, die
Leute zu überzeugen und Vertrauen zu
schaffen. Indem man erklärt, dass die
Frage der Lagerung radioaktiver Abfälle
gelöst werden muss – und zwar nach dem
obersten Grundsatz, dass Mensch und

Natur nicht darunter leiden. Dann kom-
men wir auch vorwärts.

Können Sie sich vorstellen, dass die
Nidwaldner Bevölkerung in einem
fünften Anlauf an der Urne Ja sagt,
nachdem man sie mit guten Argu-
menten von einem geologischen Tie-
fenlager zu überzeugen versucht hat?

Niederberger: Nein, das kann ich mir

nicht vorstellen. Dazu war der Prozess
rund um den Wellenberg zu intensiv und
zu lang. Zuerst hiess es, die Abfälle kämen
in ein Loch, der Deckel drauf, und dann

schaue man es nie mehr an. Erst mit der
Zeit kam man darauf, ein Tiefenlager zu
planen, dessen Zustand man kontrolliert
und dessen Inhalt man notfalls zurück-
holen kann. In Nidwalden hat man jetzt
wirklich genug von diesem Thema.

Also können Sie nur hoffen, dass am
Ende nicht der Wellenberg als Stand-
ort gewählt wird?

Niederberger: Richtig. Zum Glück gilt der
Wellenberg nicht mehr als idealer Stand-
ort und hat zurzeit offenbar nicht die
erste Priorität.

Wäre es an den anderen Standorten
wie etwa im Zürcher Weinland ein-
facher, die Akzeptanz hinzukriegen?

Niederberger: Nein, auch da ist es nicht
einfacher. Es ist wirklich ein sehr, sehr
schwierig zu lösendes Problem. Es gibt
aber keine Alternative. Das Zwischenlager
ist wirklich nur eine Übergangslösung.
Ich hoffe einfach, dass nie etwas passiert.

Glauben Sie persönlich daran, dass
dereinst ein Lager in der Schweiz ge-
baut werden kann?

Niederberger: Ich bin überzeugt davon.
Wir müssen eine Lösung finden. Einerseits
zusammen mit der Bevölkerung. Ander-
seits hoffe ich auf die Technik – dass sie
einen Weg findet, damit die Strahlung
schneller zurückgeht.

Didier Burkhalters entscheidendes Jahr
Präsident Didier Burkhalter
wird 2014 Bundespräsident.
Die Erwartungen sind gross.
Politiker fordern aber, dass
Burkhalter die aussenpolitik
auch gegen innen erklärt.

Es ist die Krönung seiner bisherigen
Karriere: Heute Morgen kurz nach acht
Uhr wurde Didier Burkhalter von der
Vereinigten Bundesversammlung mit
einem Glanzresultat von 183 Stimmen
zum neuen Bundespräsidenten gewählt.
Der FDP-Magistrat folgt auf Ueli Maurer,
für den internationale Auftritte bestenfalls
ein notwendiges Übel waren. Die Er-
wartungen im Bundeshaus sind denn
auch gross: Mit Burkhalter übernimmt
ein Bundesrat das Amt des Primus inter
Pares, der schon als Aussenminister ein
Flair für internationale Auftritte bewiesen
hat.

Mit seiner Frau, die ihn oft begleitet,
gibt er auf dem diplomatischen Parkett
ein gutes Bild ab. «Das Amt ist ihm auf
den Leib geschnitten», sagt der Aussen-
politiker und Ständerat Ivo Bischofber-
ger (CVP, Appenzell Innerrhoden).
Gleichzeitig übernimmt Burkhalter auch
das Amt des Vorsitzenden der Organi-
sation für Sicherheit und Zusammen-
arbeit in Europa (OSZE), die die Schweiz
2014 präsidiert.

Zugang zu regierungschefs
Für Schweizer Verhältnisse erhält der

Aussenminister mit dem Doppelmandat
viel Einfluss. Zwar bleibt die OSZE für
die wichtigsten aussenpolitischen Dos-
siers der Schweiz, darunter das bilate-
rale Verhältnis zur EU und internatio-
nale Steuerfragen, weitgehend bedeu-
tungslos. Die Organisation widmet sich
unter anderem der Förderung der Sta-
bilität und Sicherheit in Regionen wie
dem Südkaukasus. Doch Didier Burk-
halter erhält durch das Amt einen pri-
vilegierten Zugang zu einflussreichen
Ministern. So findet in Basel 2014 das
jährliche Treffen des OSZE-Ministerrats
mit den Aussenministern von 56 Staaten
statt; auch US-Aussenminister John Ker-
ry wird erwartet. Das Aussendeparte-
ment EDA rechnet mit rund 1200 De-
legationsmitgliedern.

Damit nicht genug: Als Bundespräsi-
dent erhält Burkhalter einen besseren
Zugang zu Regierungschefs, indem er
im Protokoll auf derselben Stufe steht.
«Das ist nicht zu unterschätzen», sagt
der Aussenpolitiker und SP-Präsident
Christian Levrat.

ehrgeizige Ziele mit der eU
Burkhalter wird dadurch mehr denn

je die Gelegenheit haben, die Schweiz
im Ausland zu erklären. Vor allem aber

braucht er die Kontakte zu Spitzenpoli-
tikern aus EU-Staaten, um 2014 sein
ehrgeizigstes Ziel zu erreichen: Bis im
Juni will der Bundesrat in Verhandlun-
gen mit Brüssel eine Einigung bei der
Weiterentwicklung der Bilateralen er-
zielen. Ein Abkommen muss nicht nur
in der Schweiz, sondern auch in den
EU-Staaten mehrheitsfähig sein.

Die EDA-Strategen sprechen von
einem günstigen Moment für eine Lö-
sung – zumal die amtierende EU-Kom-
mission 2014 abtritt. Deren Präsident
José Manuel Barroso wünscht sich noch
vorher eine Einigung mit der Schweiz;
dies sagte er unlängst der «NZZ am

Sonntag». Das Tempo, das Burkhalter
in der Europapolitik anschlägt, zeigt, wie
sehr der Magistrat nach dem Wechsel
vom Innendepartement ins EDA auf-
geblüht ist. Gleichzeitig muss er in
diesem Dossier innenpolitisch am meis-
ten Kritik einstecken. Burkhalter rechne
damit, dass eine gute Idee automatisch
eine Mehrheit finden werde, sagt Chris-
tian Levrat. «Er muss die Position der
Schweiz aber nicht nur gegen aussen,
sondern auch gegen innen erklären.»
Ivo Bischofberger doppelt nach: Gerade
als Bundespräsident sollte Burkhalter
die aussenpolitischen Probleme auch
dem Volk erklären.

Tatsächlich gibt Burkhalter nur selten
Interviews, um den Schweizern die
Aussenpolitik näherzubringen. Inner-
halb des EDA gilt er ebenfalls als zurück-
haltend, sofern Mitarbeiter nicht zur
engsten Entourage zählen. Statt im Vor-
dergrund zu stehen, arbeitet Burkhalter
wenn möglich auch einmal von zu
Hause aus. An seiner zurückhaltenden
Art dürfte sich mit dem neuen Amt des
Bundespräsidenten nichts ändern – zu-
mindest bis er die Öffentlichkeit vom
Nutzen eines Abkommens mit der EU
überzeugen muss.
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NachrichteN
Referendum
kommt zu Stande
GriPen sda. Das Referendum
gegen den Kauf neuer Kampfflug-
zeuge steht. Sechs Wochen vor Ab-
lauf der Frist haben die Gripen-
Gegner 80 000 Unterschriften ge-
sammelt, wie das Referendums-
komitee bestätigte. Für das
Zustandekommen nötig gewesen
wären 50 000. Das Volk wird mög-
licherweise am 18. Mai entschei-
den können. Auch die Volksinitia-
tive «Schutz vor Sexualisierung in
Kindergarten und Primarschule»
steht. Nach Angaben der Initianten
sind rund 107 000 Unterschriften
zusammengekommen – nötig für
ein Zustandekommen sind 100 000
beglaubigte Unterschriften.

Ständerat lehnt
Sparvorhaben ab
bUndesPersonAl sda. Der
Ständerat lehnt es ab, mit dem
Budget 2014 beim Personal 50 Mil-
lionen, beim Sach- und Betriebs-
aufwand 150 Millionen Franken zu
sparen. Die Mehrheit hält es für
unverantwortlich, dem Bundesrat
im Dezember lineare Sparaufträge
in dieser Höhe zu erteilen. Der
Ständerat hat im Budget-Streit je-
doch die schlechteren Karten, da
bei Uneinigkeit der tiefere Betrag
als beschlossen gilt. Auch die an-
deren Differenzen zum Nationalrat
liess der Ständerat stehen. Diese
betreffen die Beiträge im Zusam-
menhang mit dem «Schoggi-Ge-
setz», Naturparks und Medienfor-
schung.

Uni hält an
Entlassung fest
Zürich sda. Die Universität Zü-
rich hält an der Entlassung von
Titularprofessorin Iris Ritzmann
fest, bezahlt ihr aber den Lohn bis
zum Ende der Kündigungsfrist.
Damit folgt sie den Empfehlungen
eines externen Gutachters. Ritz-
mann war bis vor einem Jahr Mit-
arbeiterin am Medizinhistorischen
Institut. Ihr wird vorgeworfen,
einem Journalisten vertrauliche
Informationen zugespielt zu ha-
ben, die schliesslich die Affäre um
SVP-Nationalrat Christoph Mörgeli
ins Rollen brachten. Ritzmann be-
klagte, sie habe nie Gelegenheit
erhalten, ihre Sicht der Dinge ein-
zubringen.

wahlergebnisse der
Bundespräsidenten

Bundesrat JahrBundesrat Jahr
Stim-
men

Didier Burkhalter
(fDP)

2014 183

Ueli Maurer
(SVP)

2013 148

Eveline widmer-
Schlumpf (BDP) 2012 174

Micheline Calmy-
rey (SP) 2011 106

Doris Leuthard
(CVP) 2010 158

Hans-rudolf Merz
(fDP) 2009 185

Pascal Couchepin
(fDP) 2008 197

Micheline Calmy-
rey (SP) 2007 147

Moritz Leuenberger
(SP) 2006 159

Samuel Schmid
(SVP) 2005 174

* Veränderung gegenüber Vorjahr

«Zum Glück gilt der
Wellenberg nicht
mehr als idealer

standort.»
PaUL NIEDErBErGEr,

CVP-StäNDErat, NIDwaLDEN

Der neue Bundespräsident Didier Burkhalter (53) gestern
im Bundeshaus mit seiner Ehefrau Friedrun Sabine.

Freshfocus/Urs Lindt

Rehabilitation
für Opfer
ZWAnGsmAssnAhmen sda. Das
Unrecht an Opfern fürsorgerischer
Massnahmen bis in die 1980er-Jahre
soll gesetzlich anerkannt werden. Der
Nationalrat hiess gestern deutlich ein
Gesetz gut, das die Menschen reha-
bilitiert, die in der Schweiz ohne
Gerichtsurteil weggesperrt worden
waren. Vom Gesetz erfasst werden
Personen, die bis 1981 von Verwal-
tungsbehörden in psychiatrische An-
stalten und Strafanstal-ten eingewie-
sen wurden – wegen «arbeitsscheu»,
«lasterhaften Lebenswandels» oder
«Liederlichkeit». Den Betroffenen war
der Zugang zu einer gerichtlichen
Überprüfung oft verwehrt.

Das Gesetz soll das Unrecht an-
erkennen, das administrativ Versorg-
ten widerfahren ist. Diese Anerken-
nung in einem Gesetz solle die Be-
troffenen Gerechtigkeit erfahren
lassen und Klarheit für die Öffentlich-
keit schaffen, sagte Andrea Caroni
(FDP, AR) namens der vorberatenden
Rechtskommission. Das damalige
Verhalten der Behörden verletze ele-
mentare Grundrechte. Sprecher aller
Fraktionen sagten, die Anerkennung
des Unrechts sei wichtig. Nein stimm-
te die Mehrheit der SVP-Fraktion,
allerdings ohne ihre Argumente gegen
die Rehabilitierung darzulegen. Der
ursprüngliche Vorstoss kam von der
Linken.

Drittbestes resultat
WAhl sda. Aussenminister Didier Burk-

halter ist zum Bundespräsidenten
für 2014 gewählt worden. Er erhielt
183 von 202 gültigen Stimmen und
erzielte damit das drittbeste Resul-
tat der letzten zehn Jahre. Priorität
haben für ihn die Europafrage und
das OSZE-Präsidium. Drei Themen
will er in den Vordergrund stellen:
Jugend, Arbeit und Öffnung. Die
Öffnung sei einer der Gründe für
den Erfolg der Schweiz, sagte Burk-
halter nach der Wahl vor den Me-
dien. Neue Vizepräsidentin des
Bundesrates wird Justizministerin
Simonetta Sommaruga.


