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Nationalräte kämpfen gegen Wellenberg
Ob-/NidwaldeN Die
Nationalräte Karl Vogler und
Peter Keller machen Druck in
Bern: Mit Vorstössen wollen
sie im Parlament den Wellen-
berg aus dem Rennen werfen.

ADRiAN VeNetz
adrian.venetz@obwaldnerzeitung.ch

Zwei Motionen aus Obwalden und
Nidwalden landen dieser Tage auf dem
Tisch der Bundeskanzlei in Bern. Ein-
gereicht haben sie die Nationalräte Pe-
ter Keller (SVP) und Karl Vogler (CVP)
Beide verlangen, dass der Bundesrat die
gesetzlichen Grundlagen schafft, damit
der Wellenberg als möglicher Standort
für radioaktive Abfälle endgültig aus dem
Rennen fällt.

Geologisch ungeeignet
Die Argumentation ist bekannt: Ers-

tens habe sich das Nidwaldner Stimm-
volk bereits mehrmals gegen den Stand-
ort Wellenberg ausgesprochen. Zweitens
würden auch geologische Untersuchun-
gen aufzeigen, dass der Wellenberg
ungeeignet sei, um radioaktive Abfälle
zu lagern. In beiden Motionen wird ein
Gutachten von Jos Mosar von der Uni
Freiburg herangezogen, wonach der
Wellenberg – entgegen der Meinung der
Nagra – nicht als «rundum günstig»
eingeschätzt wird.

«Masslose Provokation»
Ein Gesetz, das explizit den Wellen-

berg aus dem Sachplan streicht? «Es
wäre tatsächlich eine Art ‹Lex Wellen-
berg›», sagt der Obwaldner Nationalrat

Karl Vogler. Die Tatsache, dass der
Wellenberg wieder als Tiefenlager in
Betracht gezogen wird, sei eine «mass-
lose Provokation», sagt der Nidwaldner
Nationalrat Peter Keller.

Bereits an einer Fragestunde im Par-
lament hat Keller sein Anliegen vorge-
bracht: «Halten Sie das Vorgehen des
Bundesrats für staatspolitisch korrekt,
und wie erklären Sie der Nidwaldner
Bevölkerung die Missachtung demo-
kratischer Entscheidungen?» Es gehe
ihm vor allem darum, «den Druck in
Bern aufrechtzuerhalten», sagt Peter 
Keller.

initiative von SP-Nationalrat
Die Motionen von Keller und Vogler

sind allerdings nicht die einzigen
Atommüll-Vorstösse, mit denen sich das
Parlament zu beschäftigen hat. Der
Schaffhauser SP-Nationalrat Hans-Jürg
Fehr hat bereits Ende 2010 eine parla-
mentarische Initiative eingereicht. Er
verlangt darin, dass ein Atommüll-End-
lager einer Region nicht aufgezwungen
werden kann. Im Plenum wurde diese
Initiative noch nicht behandelt. Für Karl
Vogler und Peter Keller ist klar, dass sie
den Vorstoss von Hans-Jürg Fehr unter-
stützen werden.

auch Schaffhausen kämpft
Allerdings muss man sich vor Augen

halten, dass Hans-Jürg Fehr nicht etwa
zum aufopfernden Mitstreiter der Wel-
lenberg-Gegner geworden ist. Vielmehr
handelt auch er im Interesse des eigenen
Kantons. Das Gebiet Südranden in
Schaffhausen ist nämlich ebenfalls eines
der sechs vom Bundesrat bestätigten
möglichen Standortgebiete für ein geo-
logisches Tiefenlager.

Die Behörden des Kantons Schaff-
hausen sind sogar gesetzlich dazu ver-

pflichtet, sich mit allen Mitteln gegen
Atommüll-Lagerstätten im eigenen Kan-
ton zu wehren. Und jegliche Stellung-
nahmen der Regierung zu diesem The-
ma müssen – wie in Nidwalden – obli-
gatorisch vors Volk. So steht es in der
Schaffhauser Verfassung.

Knappes Resultat in Urek
Bereits behandelt wurde die Initiative

von Hans-Jürg Fehr in der Kommission
für Umwelt, Raumplanung und Energie
(Urek). «Dort ist sie mit 14 zu 11 Stim-
men abgelehnt worden», bedauert Urek-
Mitglied Karl Vogler. «Das knappe Re-
sultat zeigt aber, dass die Initiative im
Plenum keineswegs chancenlos sein
wird.»

Würde das nationale Parlament Fehrs
Initiative annehmen, so stiesse es die
Spielregeln um, die es selbst aufgestellt
hatte. Man darf nämlich nicht vergessen,
dass das Parlament das neue Kernener-
giegesetz, das den Kantonen das Veto-
recht entzieht, seinerzeit gutgeheissen
hat. In diesem Sinne hat nicht der
Bundesrat die «Spielregeln» geändert,
sondern der National- und Ständerat.

Dessen bewusst ist sich auch der
Obwaldner Baudirektor Paul Federer.
Deshalb hält er parlamentarische Vor-
stösse zum Thema Wellenberg nicht
zwingend für das Gebot der Stunde. «Ich
bin überzeugt, dass der Wellenberg 
ohnehin aus geologischen Überlegungen
aus dem Rennen fallen wird.»
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Zum Führerausweis gehts übers iPad
StaNS obwaldner und
Nidwaldner machen die
theorieprüfung nun auf dem
iPad. Die zentralschweizer
Premiere kommt bei den
Kandidaten an.

MAtthiAs PiAzzA
matthias.piazza@nidwaldnerzeitung.ch

Die Zeiten, als man bei der Theorie-
prüfung für den Erwerb des Führeraus-
weises Kreuzchen auf dem Prüfungs-
bogen machte, sind längst vorbei. Doch
auch Computer sind im Prüfungsraum
des Verkehrssicherheitszentrums (VSZ)
Ob- und Nidwalden in Stans keine mehr
anzutreffen. Wer zur Theorieprüfung
antritt, fasst ein iPad. Dieser flache,
handliche Minicomputer ersetzte ver-
gangenen Sommer die sperrigen PC an
den Arbeitsplätzen. 16 Kandidaten kön-
nen gleichzeitig ihre Antworten auf den
iPad eintippen, welche drahtlos an den
zentralen Rechner gehen. Damit betrat
das VSZ Neuland in der Zentralschweiz.
Inspirieren liess man sich von den
Thurgauer Kollegen, welche das System
schweizweit zuerst einführten.

Keine berührungsängste
Cyrill Omlin, Geschäftsführer des VSZ,

sieht markante Vorteile gegenüber dem
alten System. «Das iPad bietet eine sehr
gute Bildauflösung und kann Video-
sequenzen abspielen, die mit den PCs
nicht mehr möglich gewesen wären»,
erklärte er gestern an einer Pressekon-
ferenz.

Berührungsängste der meist jungen
Prüflinge gebe es erfahrungsgemäss
nicht – im Gegenteil. «Das kommt bei
den Kandidaten sehr gut an. Sie sind
sogar weniger nervös als früher, weil sie
das iPad schon kennen und so mit einem

für sie sehr vertrauten Instrument die
Prüfung absolvieren.» Bedenken wegen
Beschädigung oder Diebstahl hätten sich
nicht bestätigt.

Auf die Durchfallquote habe die Sys-
temänderung aber keinen Einfluss ge-
habt. Von den 1469 Kandidaten haben
im vergangenen Jahr 76 Prozent die
Prüfung im ersten Anlauf bestanden.
Trotz drahtloser Verbindung sei ein 
Datenmissbrauch nahezu ausgeschlos-

sen, weil die Prüfung auf einer geson-
derten Ebene stattfinde. Auch Leute über
40, welche zum Beispiel den Führeraus-
weis fürs Taxi oder den Lastwagen er-
werben, hätten mit dem iPad keine
Probleme. 16 000 Franken kostete die
Beschaffung der 16 iPads mit der dazu-
gehörenden Infrastruktur. «Die Investi-
tion hat sich definitiv gelohnt, auch weil
keine fixen PCs mehr im Raum stehen
und dieser damit für die unterschied-

lichsten Zwecke genutzt werden kann.»
Positives gab es auch aus dem Bereich

Motorfahrzeugprüfung zu berichten. Die
Rückstände haben sich verringert. Ak-
tuell hinken noch rund 18 Prozent der
immatrikulierten Fahrzeuge von Obwal-
den und Nidwalden dem entsprechen-
den Prüfintervall hinterher. Im Schnitt
beträgt die Verzögerung etwa fünf Mo-
nate. Für Verwaltungsratspräsidentin
Marianne Blättler ist dies ein Ziel. «Ein

Wert unter 20 Prozent gilt als gut. Wir
sollten einen gewissen Rückstand haben,
um grössere Löcher im Arbeitsalltag der
Experten zu vermeiden. Wir wollen 
Schwankungen vermeiden, weil wir ja
nicht einfach kurzfristig Leute einstellen
und sie wieder entlassen können.» Da-
runter würden aber weder Ökologie
noch Verkehrssicherheit leiden, weil die
älteren Fahrzeuge ein kürzeres Prüfungs-
intervall hätten. Dieser «Pendenzenab-
bau» sei trotz des jährlich anwachsenden
Fahrzeugbestandes möglich geworden,
weil immer neuere Fahrzeuge im Umlauf
seien, welche für die Prüfung nur die
Hälfte der Zeit bräuchten. 2011 wurden
in beiden Kantonen total 1379 Fahr-
zeuge mehr registriert, vor allem be-
gründet durch Neuzuzüger, Firmenan-

siedlungen und eine vermehrte An-
schaffung von Zweitfahrzeugen.

Positive Zahlen
Die Zahlen sind positiv. Das VSZ

schliesst 2011 mit einem Gewinn von
563 493 Franken ab (2010 186 577 Fran-
ken). Dieser falle vergleichsweise hoch
aus, weil die Gewinne in den vergange-
nen Jahren durch die Investitionen in
der Höhe von fast 2 Millionen Franken
in eine neue Informatiklösung gemin-
dert wurden. An Obwalden und Nid-
walden wurden total 20,3 Millionen
Franken Motorfahrzeug- und Schiffs-
steuern weitergeleitet. Dies ermöglicht
eine Ausschüttung an Obwalden und
Nidwalden von je 275 000 Franken.

VSZ-Geschäftsführer Cyrill Omlin zeigt eines der iPads, 
mit dem die Theorieprüfungen abgelegt werden.

Bild Matthias Piazza

«die iPad-lösung
kommt bei den

Kandidaten sehr gut
an.»

CyRill oMliN,
gesChäftsfühReR Vsz

Nationalrat Karl Vogler im Gespräch mit 
Energieministerin Doris Leuthard.

Keystone/Lukas Lehmann

<wm>10CFXKKw6AQAwFwBPR9HX7WyrJOoIgeAxBc39FgkOMm3UtI_4sYzvGXmCkTRySqoWepGIVTOmO4gYVhsyABhzCv39at2huKfAeada603PdL5oFi6ZmAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MLQw1TUwN7IwMQEAZ1veZw8AAAA=</wm>

Heute Samstag Jodlerkonzert
Jodlercheerli Brisäblick, Oberdorf

20.00 Uhr, Aula Schulhaus Oberdorf
Tanz mit dem Ländlertrio Nidwaldnergruess


