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■ Wenn es regnet, stellt sie das
Elektrobike des neuen Mieters
im 4. Stock, der in den Ferien
ist, in den Keller runter. Wenn
die Frau im 3. Stock vergisst,
am Abend die trockene Wäsche
von der Leine zu nehmen, liegt
sie am nächsten Morgen schon
schön gefaltet im Korb. Wenn
der Igel im Garten des Blocks
die Stufen zum Wäschekeller
runterfällt, legt sie ab dem Tag
jeden Abend ein langes Brett
vor dem Abgang hin, «damit
der nicht wieder runterfällt». 
 
Frau Mischler ist die gute Seele
des Blocks. Sie legt der Nachba-
rin ihre Zeitung hin, sie erkun-
digt sich vorsorglich bei der
Vermieterin, ob eine grössere
Wohnung frei wird, wenn sie
sieht, dass das junge Pärchen
im obersten Stock bald mehr
Platz braucht. Sie geht an die
Beerdigung der alten Italiene-
rin vom Block nebenan. «Weil
sie jeden Tag so herzlich ge-
grüsst hat, obwohl sie kaum
Deutsch konnte.» 

Frau Mischler ist 87 Jahre alt
und so gar nicht alt. So fröhlich
und voller Güte. Sie muss ein
schönes Leben gehabt haben,
denke ich so. «Ich habe ein gu-
tes Leben gehabt», sagt sie. Und
erzählt, wie sie zusammen mit
ihren acht Geschwistern ver-
dingt worden war, weil ihr Va-
ter ein Säufer war, wie sie ihre
schönsten Weihnachten als
Kind im Inselspital erlebte,
«weil dort sogar ein Engel vor-
beikam», wie schön es doch
war, dass sie ihre Geschwister
später an Hochzeiten noch alle
kennen lernen durfte, wie ihr
Mann früh an Krebs starb, aber
sie Glück gehabt habe, dass der
Krebs bei ihr erst jetzt gekom-
men sei, so habe sie noch bis
letztes Jahr eine gute Hauswar-
tin sein können.

«Nein, nein. Ich darf fürwahr
nicht jammern.» 

werner.deschepper@azmedien.ch

Eine Seele von
Hauswartin
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Es fehlt nicht viel, und die Fachleute
von Energieministerin Doris Leut-
hard müssen die Suche nach einem
atomaren Endlager von Grund auf
neu konzipieren. Schuld ist der Na-
tionalrat. Genauer gesagt: der Nid-
waldner SVP-Nationalrat und «Welt-
woche»-Journalist Peter Keller. Ihm
ist es am Montag gelungen, weit
mehr als die Hälfte seiner Fraktions-
kollegen in der grossen Kammer zur
Wiedereinführung eines Vetorechts
für die Kantone zu bewegen. Mit den
Stimmen von links und aus der Mitte
reichte es für ein sehr deutliches Ja
zu einer Standesinitiative aus Nid-
walden. In dem Innerschweizer Kan-
ton liegt einer von sechs möglichen
Endlagerstandorten. Die Initiative
verlangt, dass keinem potenziellen
Standort ein Lager «aufgezwungen»
werden kann. Bisher lehnte das Par-
lament ähnliche Vorstösse stets ab.

Bisheriges Verfahren gefährdet
Wenn der Ständerat sein frühe-

res Nein zum Kantonsveto revi-

diert, droht Bundesrätin Leuthard
und ihren Fachleuten ein Scherben-
haufen: Seit Jahren bemühen sich
der Bund und die nationale Genos-
senschaft für die Lagerung radioak-
tiver Abfälle (Nagra), den sichersten
Standort für ein geologisches Tie-
fenlager zu ermitteln und dabei den
Widerstand in den Standortregio-
nen mit einem komplizierten Mit-
sprache- und Anhörungsverfahren
im Zaum zu halten.

Wenn die Kantone am Ende des
Prozesses nun auf einmal wieder
Nein sagen können, hat das heutige
Verfahren kaum noch eine Zukunft,
wie ein Blick in die Vergangenheit
zeigt: Als das Vetorecht noch existier-
te, flogen Abstimmungsvorlagen für
atomare Tiefenlager im Kanton Nid-
walden jeweils hochkant durch.

Aus diesem Grund folgte das Parla-
ment in Bern bei der letzten Ände-
rung des Kernenergiegesetzes An-
fang der Nullerjahre der Logik, dass
es sich bei der Entsorgung radioakti-
ver Abfälle um eine nationale Aufga-
be handelt – und schaffte das Veto-
recht ab. Seither ist eine Volksab-

stimmung nur noch auf Bundesebe-
ne möglich.

Atommüll exportieren?
SVP-Politiker Keller will nach der

geglückten Abstimmung im Natio-
nalrat einen Schritt weitergehen und
den Bundesrat mit einem Vorstoss

beauftragen, «über den Tellerrand
hinauszuschauen». Sprich: den Ex-
port radioaktiver Abfälle ins Ausland
zu prüfen, womit die Kantone ganz
aus dem Schneider wären. «Die best-
mögliche Lösung liegt möglicherwei-
se nicht in der Schweiz», sagt Keller.

Klar ist: Der Export von Atommüll
würde eine Änderung des Kernener-
giegesetzes bedingen. Heute heisst es

darin, dass die in der Schweiz anfal-
lenden Abfälle «grundsätzlich im In-
land» entsorgt werden müssen. Die
Ausfuhr ist nur in Ausnahmefällen
und unter strengen Auflagen erlaubt.

Nicht nur darum hält der Glarner
FDP-Ständerat und Nagra-Verwal-
tungsratspräsident Pankraz Freitag
die Exportlösung für unrealistisch. In
der Frühlingssession fragte er rheto-
risch: «Wohin sollen wir denn diese
Abfälle bringen – nach Ostsibirien
oder in die Südsahara?» Er befürch-
tet, die Ausfuhr führe zu einem «Ab-
fallkolonialismus». Auch der Berner
FDP-Nationalrat Christian Wasserfal-
len bezeichnet Kellers Idee als «un-
verantwortlich». «Der internationale
Grundkonsens ist, dass man die Ab-
fälle im eigenen Land lagert. Die
Schweiz hat die besten Voraussetzun-
gen, um ein qualitativ hochstehen-
des Endlager zu bauen.»

VON LORENZ HONEGGER

Endlager-Suche droht Schiffbruch
AKW-Abfälle Ständerat könnte Kantonsveto bestätigen – SVP-Politiker will Atommüll-Export prüfen

Sechs Standortregionen kommen für ein Endlager infrage. In der Bevölkerung (hier Bözberg AG) hält sich die Begeisterung in Grenzen. CHRIS ISELI

«Die bestmögliche
Lösung liegt
möglicherweise nicht
in der Schweiz.»
Peter Keller,
Nationalrat (SVP/NW)

Soll die Schweiz ihren Atommüll expor-
tieren? Stimmen Sie online ab.

Peter Föhn hat in Debatten im Stöck-
li stets flammende Beiträge. Nah an
der Bevölkerung, einfach und ver-
ständlich. Dank seiner tiefen Stimme
noch durchdringender. Doch am
Montag in der Beratung der Totalre-
vision des Bürgerrechtsgesetzes ist
ihm alles aus dem Ruder gelaufen.
Föhn hatte sich als Wortführer der
rechtsbürgerlichen Minderheit ge-
gen die Mehrheit der Staatspoliti-
schen Kommission für eine Verschär-
fung der Einbürgerung einzusetzen.
Bereits bei der Eintretensdebatte hin-
terliess er aber keinen sicheren Ein-
druck, als er sagte: «Ich habe mich
mit diesem Gesetz ziemlich intensiv
auseinandergesetzt.»

Schon sein Einzelantrag – Föhn for-
derte eine Aufenthaltsbewilligung
von zwölf Jahren – sorgte für Verwir-
rung. Zwölf Jahre bot er als «Kompro-
miss» an, vertrat aber gleichzeitig die
Forderung des Nationalrats nach zehn
Jahren. Nicht wirklich stringent.

Nur eine Hälfte von Konzept zitiert
Genauso wenig stringent war er in

seiner Argumentation. Er führte ins
Feld, dass Personen aus den Kanto-
nen Bern, Zürich und Schwyz seine
Forderungen nach einer längeren
Aufenthaltsdauer als Voraussetzung
für die Einbürgerung unterstützten.
Sie hätten dies in den Anhörungen so
mitgeteilt. Als er dann aber aus den
Kommissionsprotokollen vorzulesen
begann, brach seine Argumentation
wie ein Kartenhaus zusammen. Föhn
wörtlich: «Der Vertreter des Kantons
Bern hat gesagt: ‹Das ist eine politi-
sche Frage. Der Kanton Bern hat in
seiner regierungsrätlichen Vernehm-
lassung acht Jahre begrüsst.›» Schon
als er zum Zitat ausholte, winkte ihm
der Berner SP-Vertreter Hans Stöckli
lächelnd mit acht Fingern zu. Diesen
Fauxpas selbst erkennend, fügte

Föhn also hinzu, dass «an der Front»
was anderes gewollt werde. Zürich
habe aber zwölf Jahre gefordert,
führte er also fort. Auch dies stellte
sich aber als Halbwahrheit heraus.

Die Zürcher Grünliberale Verena Die-
ner Lenz wies ihn und die Ratskolle-
gen darauf hin, dass sich der Kanton
Zürich auf der anderen Seite aber ge-
gen die Voraussetzung einer Nieder-
lassungsbewilligung ausgesprochen
hatte. «Man kann nicht nur die eine
Hälfte des Konzepts zitieren und die
andere Hälfte unter den Tisch fallen
lassen», stellte Diener Lenz klar.

Kein Überzeuger gewesen
Das Resultat ist bekannt. Der Stän-

derat sprach sich knapp mit 22:21
Stimmen für acht Jahre aus (Ausgabe
von gestern). Zudem hielt er an der
Doppelzählung der Jahre für Jugend-
liche bei der Anrechnung der Aufent-
haltsdauer fest. Die Verschärfungen
des Nationalrats waren also wieder
futsch. Entsprechend fielen die Reak-
tionen in der grossen Kammer aus.
Über den Auftritt ihres Parteikolle-
gen Föhn verdrehten einzelne SVP-
Nationalräte die Augen. Obwohl viel-
leicht die Meinungen schon gemacht
gewesen seien, sei Föhn nicht gerade
als Überzeuger aufgetreten. Man
kann dies auch anders ausdrücken:
Föhn hat es vermasselt.

Bürgerrecht Der Schwyzer
SVP-Ständerat Peter Föhn hätte
seine Ratskollegen für ein
strengeres Bürgerrecht gewin-
nen sollen, erreichte aber das
Gegenteil. Darüber ärgern sich
seine Fraktionskollegen.

Wie Peter Föhn die Debatte vermasselte

VON RINALDO TIBOLLA

Einige SVPler verdrehten über Pe-
ter Föhns Auftritt die Augen. KEY

Genf Unispitäler wehren

sich gegen Vorwürfe
Im Zusammenhang mit dem Tö-
tungsdelikt an einer Sozialthe-
rapeutin betonen die Genfer Uni-
versitätsspitäler (HUG), dass die
Verfahrenswege hinsichtlich
des begleiteten Freigangs des
Gefängnisinsassen eingehalten
wurden. Zum Täter sei 2011 eine
detaillierte psychiatrische Exper-
tise erstellt und der begleitete
Freigang abgesegnet worden.
Die Zeitung «Tribune de Genève»
hatte den HUG vorgeworfen, der
Häftling sei ungenügend psychia-
trisch beurteilt worden. (SDA)

Asyl Weniger Gesuche

im August
Im August 2013 sind nur fast
halb so viele Asylgesuche einge-
reicht worden wie noch im Au-
gust 2012 – und auch 15 Prozent
weniger als im Juli dieses Jah-
res. Die Schweiz verzeichnet da-
mit einen gegenläufigen Trend
zu Europa, wo die Asylgesuche
zunehmen. Insgesamt ersuchten
im vergangenen August 1554
Personen um Asyl. (SDA)
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