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Nationalrat: Veto bei Endlagern
AtomAbfAll Standortregio-
nen sollen sich effektiv gegen
Endlager wehren können.
Damit unterstützt der Natio-
nalrat eine Standesinitiative
des Kantons Nidwalden.

OlivEr MattMaNN
schweiz@luzernerzeitung.ch

Im Gegensatz zum Ständerat hat sich
der Nationalrat dafür ausgesprochen,
dass Standortkantone oder -regionen
ein Veto gegen Atommüll-Endlager ein-
legen können. Er hat einer Standesini-
tiative des Kantons Nidwalden mit 111
zu 68 Stimmen zugestimmt. Der Natio-
nalrat sprach sich damit gegen seine
Energiekommission aus.

Das Nidwaldner Kantonsparlament
will mit dem Vorstoss das bis 2003 gel-
tende Vetorecht wieder ins Kernenergie-
gesetz einfügen. Der Nidwaldner Wel-
lenberg gilt als möglicher Standort für
ein geologisches Tiefenlager. Der Berner
FDP-Nationalrat Christian Wasserfallen
äusserte im Namen der Kommissions-
mehrheit die Befürchtung, dass bei
einem Vetorecht die «beste Lösung ver-
hindert werden könnte».

Zurück zum Ständerat
Die Vorlage geht nun zurück in den

Ständerat. Sagt dieser ein zweites Mal
Nein, ist die Standesinitiative erledigt.
Bei einem Ja könnte eine Vorlage für
die Wiedereinführung des Vetorechts
ausgearbeitet werden. «Ich bin dermas-
sen erfreut gewesen, ich habe nicht mal
das genaue Stimmenverhältnis mitbe-
kommen», hielt der Obwaldner Natio-
nalrat Karl Vogler (CSP) gestern un-
mittelbar nach der Abstimmung fest. Er
hatte die Initiative mit einem Minder-
heitsantrag in der Energiekommission
unterstützt und so doch noch in die
Grosse Kammer gebracht.

Zum positiven Resultat habe sicher
auch sein Nidwaldner Pendant Peter
Keller (SVP) beigetragen, er habe im
Hintergrund «grosse Überzeugungs-
arbeit» geleistet. Er habe vor allem in
seiner Fraktion entscheidende Stimmen
gewinnen können, betonte auch Keller
selbst gestern Abend gegenüber unserer
Zeitung. Ihnen sei bewusst, dass das
eigentliche Problem, die Langzeitent-

sorgung von Atommüll, damit nicht vom
Tisch ist. Vogler ist aber überzeugt da-
von, dass ein solches Unterfangen gegen
den Willen der betroffenen Bevölkerung
gar nie durchgesetzt werden könnte.

«Wenn man einen mehrheitsfähigen
Standort finden will, dann geht dies nur
über Fakten, die Vertrauen bilden. Ich
weiss, dies ist ein schwieriger Weg, aber
es gibt nur diesen.» Keller geht sogar

noch einen Schritt weiter: «Bei der
Suche nach einer Lösung soll man sich
nicht nur auf die Schweiz konzentrieren,
sondern auch die Zusammenarbeit mit
anderen Staaten ins Auge fassen.»

Ständerat will Jugendliche nicht benachteiligen
bürgerrecht Die räte sind
sich bei den Einbürgerungen
uneinig. Strittig ist vor allem,
wie lange anwärter im land
gelebt haben müssen.

sda. Wer keine Niederlassungsbewil-
ligung hat, kann in der Schweiz künftig
nicht mehr eingebürgert werden. Nach
dem Nationalrat hat sich auch der Stän-
derat für diese Änderung des Bürger-
rechtsgesetzes ausgesprochen. In vielen
anderen Punkten sind sich die Räte noch
nicht einig.

Der Ständerat hat das total revidierte
Bürgerrechtsgesetz gestern aus Zeit-
gründen nicht zu Ende beraten können.
Ratspräsident Filippo Lombardi brach
die Debatte um 20.15 Uhr ab. Über die
wichtigsten Punkte hat die Kleine Kam-
mer aber entschieden.

Mit der Gesetzesrevision möchte der
Bundesrat die Kriterien für die Einbür-
gerung präzisieren und schweizweit
vereinheitlichen. Als erster hatte der
Nationalrat darüber beraten – und be-
schlossen, den Zugang zum Schweizer
Pass erheblich zu erschweren. Der Stän-
derat ist nun in den wichtigen Punkten
zur Version des Bundesrates zurück-
gekehrt.

Umstrittene Aufenthaltsdauer
Uneinig sind sich National- und Stän-

derat vor allem in der Frage, wie lange
jemand in der Schweiz gelebt haben
muss, um den roten Pass beantragen zu
können. Weil für die Einbürgerung neu
eine Niederlassungsbewilligung (C-Aus-

weis) erforderlich ist, will der Bundesrat
im Gegenzug die Mindestaufenthalts-
dauer von heute zwölf auf acht Jahre
senken.

Der Ständerat sprach sich gestern mit
22 zu 21 Stimmen für diese Lösung aus.
Allerdings fügte er ins Gesetz ein, dass
der Gesuchsteller die letzten drei Jahre
vor Einreichung des Gesuchs in der
Schweiz gelebt haben muss. Nach dem
Willen des Nationalrates soll den
Schweizer Pass nur beantragen können,
wer insgesamt zehn Jahre in der Schweiz
gelebt hat, wovon drei in den letzten
fünf Jahren.

leichtere einbürgerung für Junge
Uneinig sind sich die Räte auch bei

der erleichterten Einbürgerung für Ju-
gendliche. Heute werden die Jahre, die
eine Person zwischen dem zehnten und
dem zwanzigsten Lebensjahr in der
Schweiz verbracht hat, bei der Berech-
nung der Aufenthaltsdauer doppelt ge-
zählt.

Der Bundesrat möchte daran fest-
halten, aber zusätzlich ins Gesetz schrei-
ben, dass der tatsächliche Aufenthalt
mindestens sechs Jahre betragen muss.
Der Ständerat sprach sich mit 24 zu 16
Stimmen für diese Lösung aus. Der
Nationalrat hatte beschlossen, die Er-
leichterung für Jugendliche zu streichen.

Unklarheit über Sprachkenntnisse?
Zu reden geben ferner die Kriterien

für eine erfolgreiche Integration, eine
weitere Voraussetzung für die Einbür-
gerung. Dass die Sprache ein wichtiges
Kriterium ist, bezweifelt niemand. Um-
stritten ist jedoch, wie gut jemand eine
der Landessprachen beherrschen muss.

Muss sich, wer Schweizerin oder
Schweizer werden will, «verständigen»
können, wie der Bundesrat es vor-
schlägt? Oder muss er oder sie sich «gut
verständigen» können, und zwar «in
Wort und Schrift», wie der Nationalrat
es möchte? Der Ständerat hat sich für
einen Kompromiss entschieden: Wer
Schweizer werden will, muss sich nach
seinem Willen «gut verständigen» kön-

nen, aber nicht zwingend schriftlich.
In einem Punkt entschied sich der

Ständerat für die Version des National-
rates: Einbürgerungswillige sollen nicht
nur den Willen zur Teilnahme am Wirt-
schaftsleben zeigen, sondern tatsächlich
am Wirtschaftsleben teilnehmen. Ferner
schrieb der Ständerat ins Gesetz, dass
die Kantone weitere Integrationskrite-
rien vorsehen können.

«Schweizermacher» als massstab
In der Eintretensdebatte fühlten sich

viele an den Film «Die Schweizerma-

cher» mit Emil Steinberger und Walo
Lüönd aus dem Jahr 1978 erinnert. Der
parteilose Schaffhauser Ständerat Tho-
mas Minder bedauerte, dass vom da-
maligen Geist nicht mehr viel zu spüren
sei: «Heute wird viel zu leicht eingebür-
gert.» Auch Peter Föhn (SVP, Schwyz)
und This Jenny (SVP, Glarus) plädierten
für deutliche Verschärfungen.

Hans Stöckli (SP, Bern) fühlte sich in
anderem Sinne an den Film erinnert:
«Ich wäre froh, wenn wir uns nicht zu
Komplizen der damaligen Schweizer-
macher machen würden», sagte er. Die
Zahl der Einbürgerungen sei in den
letzten Jahren rückläufig. Es bestehe
keine dringende Notwendigkeit, die Vo-
raussetzungen erheblich zu verschärfen.

Claude Janiak (SP, Basel-Stadt) wie-
derum stellte fest, er könne über diesen
Film nicht mehr lachen. Denn der Zeit-
geist liege hinter dem zurück, was da-
mals karikiert worden sei. «Ich bin ein
Eingebürgerter», sagte Janiak. Dank der
grosszügigen Basler Praxis sei er als Kind
rasch eingebürgert worden. Mit den
neuen Regeln wäre dies nicht möglich.

Vom Stimmrecht ausgeschlossen
Paul Rechsteiner (SP, St. Gallen) gab

zu bedenken, die Schweizer Staatsidee
beruhe nicht auf ethnischer Homogeni-
tät. Sie sei geprägt von der Vielfalt der
Sprachen und Kulturen – und von ver-
bindenden Werten wie Freiheit und
Demokratie.

Justizministerin Simonetta Somma-
ruga betonte, der Bundesrat wolle weder
möglichst viele noch möglichst wenige
einbürgern. Sein Ziel sei es, dass jene,
die eingebürgert würden, gut integriert
seien. Der Ständerat wird das Gesetz
am Donnerstag zu Ende beraten.

NachrichteN
Bundesrat hält
an E-Voting fest
AbStimmUngen sda. Trotz Kritik
an der Sicherheit des Genfer E-Vo-
ting-Systems hält der Bund an sei-
nen Plänen zum Abstimmen über
Internet fest. Skeptiker kündigten
Vorstösse für einen Stopp an. Eine
Mehrheit der Auslandschweizer soll
2015 elektronisch abstimmen. Im
Sommer präsentierte ein Hacker
eine Sicherheitslücke im System.

Arzt muss
Millionen zahlen
bUndeSgericht sda. Ein Genfer
Arzt muss den Krankenkassen 1,3
Millionen Franken an zu viel bezo-
genen Honoraren zurückerstatten.
Das Bundesgericht hat die ursprüng-
liche Forderung von 1,8 Millionen
Franken nach unten korrigiert.

Der Arzt betreibt in Genf eine
Praxis für Allgemeinmedizin und Ra-
diologie. Er steht seit mehr als 15
Jahren im Visier des Krankenkassen-
verbandes Santésuisse und der an-
geschlossenen Versicherungen, weil
er im Vergleich zu anderen Ärzten
mit ähnlicher Tätigkeit überdurch-
schnittliche Kosten generiert (Über-
arztung).

Im vergangenen März verurteilte
ihn das Versicherungs-Schiedsgericht
des Kantons Genf zu einer Honorar-
rückzahlung von 1,8 Millionen Fran-
ken an Santésuisse. Das Bundesge-
richt hat die Beschwerde des Arztes
nun teilweise gutgeheissen und den
Rückzahlungsbetrag um knapp eine
halbe Million Franken nach unten
korrigiert.

Gericht geht nicht
auf Beschwerde ein
epidemiegeSetZ In wenigen Tagen
findet die eidgenössische Volksab-
stimmung zum Bundesgesetz über
die Bekämpfung übertragbarer Krank-
heiten des Menschen statt. Ein
Stimmbürger aus St. Gallen erhob
dagegen Anfang August Beschwerde
bei der Regierung des Kantons
St. Gallen. Darin hielt er fest, in den
bereits gedruckten Abstimmungser-
läuterungen des Bundesrates zum
Epidemiegesetz sei ein Fehler. Die
Drogisten würden in den Bundesrats-
erläuterungen zu den Befürwortern
der Vorlage gezählt, was falsch sei.
Dies müsse korrigiert werden, indem
den Abstimmungserläuterungen ein
Beiblatt mit den richtigen Aussagen
beigelegt werde. Die Drogisten hatten
gar keine Parole festgelegt, weil die
Meinungen zum Epidemiegesetz im
Verband auseinandergingen und die
Vorlage die Drogisten nur am Rande
betreffe.

Abstimmungsfreiheit nicht verletzt
Die Regierung trat mit Beschluss

vom 20. August nicht auf die Be-
schwerde ein. Zur Begründung führ-
te sie aus, dass die Abstimmungser-
läuterungen des Bundesrates nicht
gerichtlich überprüft und zum Gegen-
stand einer Stimmrechtsbeschwerde
gemacht werden könnten. Zudem
befand die Regierung, die Abstim-
mungsfreiheit der Stimmbürger werde
durch die falsche Aussage nicht ver-
letzt. Dagegen erhob der Stimmbürger
Beschwerde ans Bundesgericht, blitz-
te in Lausanne aber vollumfänglich
ab. Der Präsident der ersten öffent-
lich-rechtlichen Abteilung trat gar
nicht auf die Beschwerde ein, weil sie
die gesetzlichen Formerfordernisse
nicht erfüllte und weil zudem nir-
gends begründet war, inwiefern der
Beschluss der Regierung rechts- be-
ziehungsweise verfassungswidrig sein
sollte. Das Bundesgericht prüft nur
klar und detailliert erhobene und
soweit möglich belegte Rügen. Laut
dem Urteil ergibt sich aus der Be-
schwerde auch nicht, weshalb die
Abstimmungsfreiheit der Stimmbür-
ger durch den Lapsus verletzt sein
sollte.
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«heute wird viel zu
leicht eingebürgert.»

thOMaS MiNDEr,
PartEilOSEr StäNDErat

SchaffhaUSEN

Nidwaldner Endlager-Gegner bei einer Informa-
tionsveranstaltung des Bundes im September 2010.

Bild Manuela Jans

lager in Gewässer-
schutzzone möglich
nAgrA sda. Der Standortentscheid
für ein geologisches Tiefenlager
dürfte erst Ende 2016 fallen. Gestern
hat die Nationale Genossenschaft
für die Lagerung radioaktiver Ab-
fälle (Nagra) einen Bericht präsen-
tiert, der die Funktionsweise von
Oberflächenanlagen skizziert. Diese
könnten sogar in Grundwasser-
schutzzonen zu liegen kommen. In
der Oberflächenanlage soll radio-
aktiver Müll angeliefert, umgepackt
und in das Tiefenlager transportiert
werden. Die Schweizerische Energie-
Stiftung (SES) bezeichnete den
Nagra-Bericht als fragwürdig. Die
Nagra solle zuerst den sichersten
Standort festlegen und erst dann an
der Oberfläche den bestmöglichen
Zugang bestimmen.

Neuere anlagen
für Kernkraft-Strom
energie sda. Swisscleantech will
die AKW-Laufzeitbeschränkung noch
einmal aufs politische Parkett brin-
gen. Der Verband der grünen Wirt-
schaft fordert vom Bundesrat einen
Richtwert für die gesamte Restpro-
duktion aus Kernkraft. Danach sollen
die AKW-Betreiber untereinander
festlegen können, wo der Atomstrom
produziert werden soll. So könnten
ältere Werke wie Mühleberg oder
Beznau I und II ihr Produktionskon-
tingent an neuere Werke wie Gösgen
oder Leibstadt verkaufen. Dies wür-
de den Betreibern ein frühzeitiges
Abschalten der Anlagen erleichtern.
Nach dem Swisscleantech-Szenario
würde im Jahr 2037 das letzte Schwei-
zer AKW vom Netz gehen. Sicher sei
aber, dass die momentane Unsicher-
heit der Wirtschaft schade.


