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Im vergangenen Jahr sind insgesamt  
6,1 Millionen Franken an Opfer von Kri-
minaltaten ausbezahlt worden. Die 
Summe der Leistungen war damit ein 
Fünftel tiefer als im Vorjahr. Ausbezahlt 
wurden 1,3 Millionen Franken an Ent-
schädigungen und 4,8 Millionen Fran-
ken an Genugtuungen, wie aus der ges-
tern veröffentlichten Opferhilfestatistik 
des Bundesamtes für Statistik (BFS) her-
vorgeht. Insgesamt waren 1397 Anträge 
auf Entschädigungen, Vorschuss auf Ent-
schädigungen und Genugtuungen ge-
stellt worden. 51 Prozent davon wurden 
laut BFS gutgeheissen. Im Vorjahr waren 
1294 Anträge gestellt worden. 

Zugenommen haben auch die Bera-
tungen. Die Opferhilfezentren erfassten 
im Berichtsjahr 33 783 Beratungsfälle. In 
49 Prozent der Fälle erlitten Opfer eine 
Beeinträchtigung wegen Körperverlet-
zung oder Tätlichkeit, wie es weiter 
heisst. In fast drei Vierteln der Bera-
tungsfälle waren die Opfer weiblich. Die 
Hälfte war zwischen 30 und 64 Jahre alt 
und ein Fünftel minderjährig. 51 Prozent 
der Opfer sind Schweizerinnen oder 
Schweizer. In zwei Dritteln der Fälle 
wurde eine juristische Beratung  
erbracht. Zum Schutz der Opfer erfolgte 
in 6 Prozent der Fälle eine Unterbrin-
gung. (SDA)

Weniger ausbezahlte 
Opferhilfe

Blutspende
Homosexuelle Männer  
sollen Blut spenden dürfen
Homosexuelle Männer sollen künftig in 
der Schweiz Blut spenden dürfen. Die 
Organisation Blutspende SRK Schweiz 
will in den nächsten Tagen bei der zu-
ständigen Aufsichtsbehörde Swissmedic 
einen entsprechenden Antrag stellen. 
Ab 2017 sollen Männer, die jemals Sex 
mit Männern gehabt haben, Blut spen-
den dürfen, wie es in einer Mitteilung 
von gestern heisst. Voraussetzung für 
die Zulassung zur Spende ist allerdings 
eine sexuelle Abstinenz von zwölf Mona-
ten. Heute dürfen Männer wegen der Ge-
fahr einer Übertragung von Krankheiten 
kein Blut spenden, wenn sie nach 1977 je 
Sex mit einem Mann gehabt haben. 
Homosexuelle empfinden diese Rege-
lung als diskriminierend. Sie würden 
pauschal als Sicherheitsrisiko angese-
hen, so die Schwulenorganisation Pink 
Cross. (SDA)

Alkoholkauf
 Jugendliche kommen  
an Festen leicht zu Alkohol
Für Jugendliche ist es oft kein Problem, 
Alkohol zu beschaffen. Letztes Jahr wur-
den bei jedem dritten Testkauf Bier, 
Wein oder Spirituosen an Minderjährige 
verkauft. Am leichtesten geht es in Bars 
und an Festen. An diesen Orten war je-
der zweite Testkauf im letzten Jahr er-
folgreich, in Tankstellenshops war da-
gegen nur knapp jeder fünfte Minderjäh-
rige erfolgreich, wie die Eidgenössische 
Alkoholverwaltung gestern in einer Mit-
teilung schrieb. Unterschiede gibt es 
auch bei der Tageszeit. In der Regel ist es 
für Jugendliche einfacher, abends Alko-
hol zu kaufen. Dann gelingt einer von 
drei Versuchen, tagsüber nur jeder 
vierte Testkauf. Gegenüber 2014 ist die 
Rate der erfolgreichen Testkäufe im letz-
ten Jahr insgesamt von 33,7 auf 29 Pro-
zent gesunken. Dies sei auf den hohen 
Anteil an Testkäufen in Tankstellenshops 
zurückzuführen, heisst es. (SDA)

Erbrecht
Modernisierung des Erbrechts 
stösst auf Zustimmung
Der Bundesrat will das über 100-jährige 
Erbrecht der heutigen Zeit anpassen und 
die gesetzlichen Pflichtteile für Kinder 
und Ehepartner verkleinern. Die Revi-
sion kommt bei den Parteien in der ges-
tern beendeten Vernehmlassung gut an. 
Auf breiten Widerstand stösst einzig ein 
Klagerecht für Lebenspartner. In gewis-
sen Fällen soll dieser einen Teil der Erb-
schaft verlangen können. Ein Unterhalts-
vermächtnis soll gewährt werden, wenn 
der überlebende Partner darauf ange-
wiesen ist und es für die Erben aufgrund 
der finanziellen Lage zumutbar sei. Auch 
für Stiefkinder soll die Regelung gelten. 
Damit will der Bundesrat verhindern, 
dass Lebenspartner oder Stiefkinder 
beim Erbe leer ausgehen. (SDA)

Nachrichten

Fabian Renz 
Bern

Die Bilder wirkten wie aus der Zeit gefal-
len: Noch bis Ende 2013 wurden Abstim-
mungen im Ständerat von Hand ausge-
zählt. Gab es etwas zu entscheiden, er-
hoben die Damen und Herren Standes-
vertreter an passender Stelle den Arm – 
worauf die Stimmenzähler auf den vor-
deren Bänken mit wippenden Zeigefin-
gern die Ja- und Nein-Stimmen erfass-
ten. Einem Vorstoss des inzwischen ver-
storbenen Glarner SVP-Ständerats This 
Jenny ist es zu verdanken, dass heute 
auch die kleine Parlamentskammer über 
eine elektronische Abstimmungsanlage 
verfügt – wie sie der Nationalrat schon 
seit zwei Jahrzehnten nutzt.

Doch auch heute noch ist bei den 
wichtigsten Entscheiden nicht protokol-
liert, wie sich die einzelne Ständerätin 
und der einzelne Ständerat positionier-
ten. Denn anders als der Nationalrat 
nutzt der Ständerat seine Anlage nicht 
dazu, alle Abstimmungen mit Namens-
listen zu erfassen. Diese gibt es im Nor-
malfall nur bei Gesamt- und Schlussab-
stimmungen ganz am Ende langer Geset-
zesberatungen. Ansonsten drücken die 
Ratsmitglieder zwar den Knopf, bleiben 
im «Amtlichen Bulletin» aber anonym.

Man will sich nichts sagen lassen
Im Nationalrat stösst die Geheimniskrä-
merei der Kollegen auf wenig Verständ-
nis. So hatte sich die Staatspolitische 
Kommission (SPK) des Ständerats ges-
tern Montag mit einem Vorstoss aus dem 
Nationalrat zu befassen, der beiden Par-
lamentskammern Transparenz vor-
schreiben will: Sämtliche Resultate 
seien «in Form einer Namensliste zu ver-
öffentlichen», fordert Nationalrätin An-
drea Geissbühler (SVP, BE) in ihrer par-
lamentarischen Initiative. Die ständerät-
liche SPK lehnt, dem Vernehmen nach 
mit knappem Resultat, Geissbühlers 
Vorstoss ab: Mehrere Mitglieder empfin-
den ihn als bevormundend, wie Nach-
fragen zeigen. Und dann sind da natür-
lich die alten Argumente, die seit je 
gegen die Namenlisten vorgebracht wer-
den: Nur eine unprotokollierte Stimm-
abgabe ermögliche eine konstruktive 
Diskussion und Meinungsbildung jen-
seits von parteipolitischem Druck – und 
die geforderte Offenlegung würde dazu 
führen, dass Politologen die Positionen 

der Ständeräte mit Links-rechts-Ratings 
simplifizierten.

Trotz der Ablehnung von Geissbüh-
lers Initiative gibt es jetzt aber Anzei-
chen dafür, dass während dieser Legis-
latur Licht in die «Dunkelkammer» kom-
men könnte. Die unterlegenen Mitglie-
der der SPK wollen nicht aufgeben: An-
drea Caroni (FDP, AR) empfindet die 
gestrige Debatte als «Anstoss» dafür, ge-
meinsam mit Gleichgesinnten selber 
einen Vorstoss zu lancieren. Er hat für 
die Verschwiegenheitskultur kein Ver-
ständnis: «Entweder ist etwas geheim, 
oder es ist öffentlich, und die Beratun-
gen des Ständerats sind öffentlich.» 

Eine «hausgemachte» Motion hält 
auch Caronis einflussreicher SPK-Kol-
lege Philipp Müller (FDP, AG) für das 
richtige Mittel, um das Anliegen zu ver-
wirklichen: «Das ist besser als eine par-
lamentarische Initiative aus dem Natio-

nalrat.» Mit einer eigenen Motion könne 
der Ständerat sein Geschäftsreglement 
anpassen, ohne das Gesetz zu ändern. 
Es sei seine «persönliche Überzeugung», 
dass alle Abstimmungen namentlich 
protokolliert werden sollten, so Müller: 
«Es gibt Detailabstimmungen, die viel 
aussagekräftiger sind als Gesamt- und 
Schlussabstimmungen. Nehmen Sie die 
Entwicklungshilfe als Beispiel: In der 
Detailberatung entscheidet sich, wie viel 
Geld wir investieren – oder ob wir die 
Hilfe an Bedingungen knüpfen.»

Hoffen auf Oktober
Müller und Caroni kamen erst bei den 
Wahlen 2015 vom National- in den Stän-
derat. Sie ersetzten dort ihre Partei-
freunde Christine Egerszegi (AG) und 
Hans Altherr (AR), beide Gegner von Na-
menlisten. In der Tat gaben einige ent-
schiedene Anhänger der Anonymität bei 

den letzten Wahlen ihren Abschied. In 
neuer Zusammensetzung hat das Gre-
mium die Frage noch nie beraten. Aller-
dings ist unklar, ob die amtsjüngere 
Ratsgeneration wirklich in globo für 
mehr Offenheit steht. «Ich erkenne da 
bis jetzt kein Schema, auch parteipoli-
tisch nicht», sagt Müller.

Vorerst darf es schon als Fortschritt 
gelten, wenn der Ständerat wieder das 
Transparenzniveau von letztem Jahr er-
reicht. Bis dato erlaubten die Videopro-
tokolle der Ratsdebatten jeweils einen 
kurzen Blick auf die elektronische Ab-
stimmungsanzeige – daran liess sich die 
Stimmabgabe der einzelnen Ratsmitglie-
der ablesen. Seit dem Relaunch der Par-
lamentswebsite in diesem Frühjahr gibt 
es diese Möglichkeit nicht mehr. Ab Ok-
tober sollen die Abstimmungen in den 
Videoprotokollen wieder sichtbar sein, 
versprechen die Parlamentsdienste.

Neue wollen den Ständerat erhellen
In der kleinen Parlamentskammer wird bei den wichtigsten Entscheidungen nicht protokolliert,  
wer wie gestimmt hat. Das könnte sich nun ändern – nicht zuletzt dank Neuzugängen von 2015.

Ein letztes Mal noch auf die klassische Weise: Schlussabstimmung der Ständeräte im Dezember 2013. Foto: Lukas Lehmann (Keystone)

6000 Personen haben im 
Aargau gegen die Atomkraft 
protestiert – die Zahl ist 
jedoch umstritten. Der Zwist 
ist Vorbote eines nahenden 
Abstimmungskampfs.

Stefan Häne

Nach der Kundgebung «Menschenstrom 
gegen Atom» am Sonntag in der Region 
Brugg AG entbrennt ein Streit um die 
politische Deutung des Anlasses. Die Or-
ganisatoren sprechen von einem Erfolg 
und einem «starken Signal» an die Atom-
wirtschaft, die Behörden und die Politik. 
Die Zahl der Teilnehmer beziffern sie auf 
6000. Angereist seien die Menschen aus 
der ganzen Schweiz und dem benach-
barten Ausland. Gerechnet hatten die 
Organisatoren mit 10 000 Personen.

Zur Einordnung: Im Mai 2011, kurz 
nach der Atomkatastrophe in Fuku-
shima, nahmen an derselben Kundge-
bung 20 000 Menschen teil, also über 
dreimal mehr. Grösser war der Auflauf 
auch im Frühjahr 1975, als Aktivisten das 
Baugelände des geplanten Atomkraft-
werks in Kaiseraugst AG besetzten. Die 
illegale Aktion lockte bis zu 15 000 
Atomkraftgegner an. 

Befürworter der Atomkraft sehen in 
der vergleichsweise geringen Mobilisie-
rung ein Indiz dafür, dass die Anti-Atom-
Bewegung schwächle. Der Berner Natio-
nalrat Christian Wasserfallen (FDP) 
macht gar «Auflösungstendenzen» aus. 
Die Grünen hätten bereits die Wahlen 

2015 verloren, der Partei kämen zuneh-
mend die Themen abhanden. «Die 
Atomfrage ist für sie das letzte mögliche 
Profilierungsfeld geworden», sagt Was-
serfallen. «Offensichtlich können sie 
aber auch hier nicht punkten.» Der Frei-
sinnige zeigt sich umso überzeugter da-
von, als er die Zahl von 6000 Teilneh-
mern für «frisiert» hält. Zwar war er 
nicht vor Ort. Die Bilder sprächen aber 
eine klare Sprache. «Das waren eher 
600 statt 6000 Leute.»

Die Organisatoren bestreiten das. 
«Die Bilder von der Abschlusskundge-
bung auf einer Wiese in Windisch AG 
vermitteln nur einen teilweisen Ein-
druck», sagt Kampagnenleiter Kaspar 
Schuler von der Allianz Atomausstieg. 
Die Teilnehmer seien auf drei verschie-
denen Wanderrouten unterwegs gewe-
sen. Gezählt habe man sie an den Bahn-
höfen und auf knapp 5000 geschätzt. 
Hinzu kamen jene Hundertschaften, die 
nicht wanderten und direkt zur Kundge-
bung gingen. Nach Rücksprache mit der 
Kantonspolizei Aargau habe man die 
Zahl aller Teilnehmenden auf 6000 ge-
schätzt. Ein Kapo-Sprecher kann das auf 
Anfrage nicht bestätigen: Die Kapo habe 
keine Schätzung vorgenommen.

«Hoffnung, mehr nicht»
Wasserfallens Breitseite gegen die Grüne 
Partei darf als Vorbote eines nahenden 
Abstimmungskampfes interpretiert wer-
den. Voraussichtlich am 27. November 
wird das Stimmvolk über die Volksinitia-
tive «Für den geordneten Atomausstieg» 
befinden. Das Begehren der Grünen ver-
langt, dass Beznau I und II 2017 vom 

Netz gehen, die restlichen drei Atom-
kraftwerke dürfen maximal 45 Jahre lau-
fen. Leibstadt, das jüngste, müsste 2029 
abgeschaltet werden, Gösgen 2024.  
Das Ende von Mühleberg ist bereits be-
schlossen (2019).

Die Grünen bestreiten Wasserfallens 
Analyse zum Zustand ihrer Partei und 
der Anti-Atom-Bewegung vehement. 
«Das ist seine Hoffnung, mehr nicht», 
sagt Bastien Girod. Der Zürcher Natio-
nalrat räumt zwar ein, die Emotionalität 
sei nach Fukushima sicher grösser gewe-
sen, entsprechend sei es damals einfa-
cher gewesen, die Bevölkerung zu mobi-
lisieren. Den Auflauf von 6000 Personen 
wertet er aber als «ermutigendes Zei-
chen» im Hinblick auf die Volksabstim-
mung, zumal das Wetter schlecht gewe-
sen sei. Girod verweist zudem auf eine 
2015 publizierte repräsentative Online-
umfrage der Stiftung Risiko-Dialog, die 
eine Ablehnung der Atomkraft bei 66,8 
Prozent der Befragten ausweist. Er er-
wartet einen harten Abstimmungskampf 
– einen Kampf jedoch, «den wir gewin-
nen können». Die Mehrheit der Bevölke-
rung, so Girod, habe realisiert, dass die 
Atomkraftwerke ein Risiko darstellten. 
Dies umso mehr, als das Parlament die 
Sicherheitsauflagen nicht wie von der 
Atomaufsichtsbehörde des Bundes vor-
geschlagen erhöht habe.

Wunschdenken oder Realität? Ein In-
diz dafür gibt die Umfrage, welche das 
Marktforschungsinstitut Demoscope all-
jährlich durchführt, und zwar im Auf-
trag von Swissnuclear, dem Branchen-
verband der AKW-Betreiber. Die letzte 
der insgesamt 16 Publikationen datiert 

vom November 2015. Das Resultat: 65,7 
Prozent der 2207 Befragten aus allen 
Landesteilen finden, dass Atomkraft-
werke so lange betrieben werden sollen, 
wie sie sicher sind – sie unterstützen da-
mit also den Kurs des Bundesrats und 
der bürgerlichen Parlamentsmehrheit. 
Die Frage wird seit 2012 gestellt. Damals 
lag der Wert bei 62,1 Prozent, 2014 war 
er mit 70 Prozent am höchsten.

Ein GAU vor der Abstimmung
Interessant ist der Verlauf bei der Sicher-
heitsfrage. 2010, vor Fukushima, sagten 
83,3 Prozent, sie taxierten die fünf 
Atomkraftwerke eher als sicher. Kurz 
nach der Nuklearkatastrophe waren es 
nur noch 68,2 Prozent. Danach wuchs 
das Vertrauen wieder, der Wert stieg bis 
2014 an, auf 77,6 Prozent, ehe er letztes 
Jahr sank, auf 70,5 Prozent – wohl eine 
Folge der Kontroverse um die Sicherheit 
von Beznau. Mehr als 70 Prozent sind al-
lerdings noch immer eine satte Mehr-
heit. Die Resultate von Umfragen sind 
stets mit Vorsicht zu geniessen. Je nach 
Fragestellung kann die Antwort variie-
ren. Ein etwas anderes Bild zeichnet 
denn auch eine Umfrage, die das Bun-
desamt für Statistik Anfang Jahr veröf-
fentlicht hat. Demnach werden die AKW 
nach wie vor als grösste Gefahr für Men-
schen und Umwelt wahrgenommen. 
2015 erachteten 40 Prozent der Befrag-
ten AKW als sehr gefährlich. Anderthalb 
Monate nach Fukushima waren es 47 
Prozent. Die Vermutung liegt daher 
nahe: Ein Atom-GAU kurz vor der Ab-
stimmung würde die Chancen für ein Ja 
zur Ausstiegsinitiative erhöhen.

Die Reihen der Atomkraftgegner lichten sich


