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Die Abschaffung der Wehrpflicht bringt 
 Rekrutierungsprobleme. Was aber die künftige 

Armee leisten soll, wird gar nicht diskutiert. 

VoN SidoniA KüpfEr

Die Wehrpflicht soll in der Schweiz aufgehoben werden, 
das fordert die Initiative der Gruppe für eine Schweiz 
ohne Armee (GSoA), über die an diesem Wochenende 
abgestimmt wird. Die Abschaffung der Wehrpflicht 

dürfte zu massiven Rekrutierungsproblemen führen. Es würden 
sich kaum genügend Freiwillige finden, um eine glaubwürdige 
Armee aufrechtzuerhalten. Die Armee ihrerseits könnte nicht 
mehr die am besten geeigneten Kandidaten aussuchen, sondern 
müsste mit denjenigen vorliebnehmen, die freiwillig kommen. Ob 
das die richtigen Bewerber sind, darf bezweifelt werden. 

Zudem würde die Aufhebung der Wehrpflicht den Rückhalt 
für den Wehrdienst bei Unternehmen schwächen. Ein Mitarbei
ter, der nicht zur Armee geht, ist dem Chef genehmer. Diejenigen, 
die sich freiwillig bereit erklären, Dienst zu tun, könnten auf dem 
Arbeitsmarkt Nachteile erfahren. 

Daneben fiel in der Abstimmungsdebatte vor allem auf, dass 
keine Diskussion darüber geführt wurde, was eine so verklei
nerte Schweizer Armee in Zukunft leisten soll und kann. Das mag 
damit zusammenhängen, dass die Initiantin, die GSoA, keinen 
Beitrag zu einer zukunftsträchtigen Armee bieten will. Aber dies 
zeugt nicht von der Ernsthaftigkeit, mit der man eine so weitrei
chende Diskussion führen sollte. Die Wehrpflicht aufzuheben und 
sich erst dann zu überlegen, was man mit den wenigen, die noch 
freiwillig Dienst leisten wollen, anfangen könnte, ist eine schlechte 
Idee. Deshalb empfehlen die «Schaffhauser Nachrichten» die Ini
tiative zur Ablehnung.

Der Bund will den Schutz vor Epidemien 
verbessern, schiesst dabei aber  

über das Ziel hinaus. 

VoN SAndro Stoll

Das revidierte Epidemiengesetz, über das an diesem 
 Wochenende auf nationaler Ebene abgestimmt wird, 
soll helfen, die Bevölkerung besser vor Epidemien zu 
schützen. Im Gesetzestext finden sich gute Ansätze, 

aber auch gravierende Mängel. So leuchtet es nicht ein, dass sich 
die Schweiz stärker an der Weltgesundheitsorganisation (WHO) 
orientieren will, hält man sich vor Augen, dass eben diese Organi
sation zuletzt bei der Schweinegrippe viel zu alarmistisch re
agiert hat. Weiter ist die Möglichkeit zur Datenlieferung ans Aus
land problematisch. Das Bundesamt für Gesundheit kann detail
lierte persönliche Angaben über einen Erkrankten, wie zum Bei
spiel seinen Beruf, ans Ausland übermitteln. Die Regelung, in 
welchen Fällen dies möglich ist, ist aber unklar. Das Gesetz sieht 
zudem Krankheitsverhütungsmassnahmen vor, die pro Jahr 
mehrere Millionen Franken kosten. So sollen Kantone beispiels
weise aufgefordert werden, Impfungen zu fördern und Schüler 
über Krankheiten aufzuklären. Doch die Bevölkerung ist schon 
heute gut über Krankheiten informiert, wer sich impfen lassen 
will, tut dies schon jetzt. Radikale Impfskeptiker hingegen wer
den auch Broschüren und Gratisimpfungen nicht überzeugen. 

Die «Schaffhauser Nachrichten» empfehlen, das revidierte 
Epidemiengesetz abzulehnen. Nicht, weil wir die Haltung der 
Impfskeptiker teilen. Aber das Gesetz sollte nochmals überarbei
tet werden und nur Änderungen enthalten, die wirklich nötig 
sind. Mit dem alten Gesetz ist die Bevölkerung in der Zwischen
zeit gut geschützt.

Wehrpflicht aufheben 
funktioniert nicht

Das Epidemiengesetz 
geht zu weit

24 Tankstellenshops soll mit dem revidierten 
Arbeitsgesetz der Verkauf rund um die Uhr 

erlaubt werden. Das ist alles.

VoN AnnA KAppElEr

Obwohl die Vorlage «Liberalisierung der Öffnungszeiten 
von Tankstellenshops» heisst, geht es darin um die 
Frage, welches Sortiment Tankstellenshops nachts an
bieten dürfen. Betroffen sind gerade einmal 24 Tankstel

lenshops, die bereits heute rund um die Uhr Benzin und Bistro
waren verkaufen. Weil sich das Angebot dieser Verkaufsstellen in 
erster Linie auf die Bedürfnisse der Reisenden ausrichtet, will das 
neue Gesetz eine Ausnahme des Nacht und Sonntagsarbeitsver
bots: Wird die Vorlage angenommen, darf auch die Ware der er
wähnten Shops 24 Stunden lang verkauft werden. Heute muss sie 
nachts während fünf Stunden abgedeckt sein. Das geänderte 
Arbeitsgesetz hat also bescheidene Auswirkungen: Die Angestell
ten in den betroffenen Läden stehen schon heute die ganze Nacht 
vor Ort – zusätzliches Personal müsste kaum angestellt werden. 
Und da bereits jetzt gewisse Shops je nach kantonaler Regelung 
länger geöffnet sein dürften, ist auch nicht davon auszugehen, 
dass nach einer Annahme plötzlich viele neue Shops entstehen. 

Die Gegner aber fürchten einen Dammbruch, der weitere Libera
lisierungsvorlagen bei den Öffnungszeiten im ganzen Detailhandel 
nach sich zieht. Tatsächlich sind im Parlament weitere Vorlagen, 
die genau in diese Richtung zielen, aufgegleist. Doch die Warnung 
der Gegner vor einer drohenden 24StundenGesellschaft kommt 
zum falschen Zeitpunkt. Das Thema ist eine Grundsatzdebatte 
wert, hat aber nichts mit den jetzigen Inhalten zu tun. Hier geht es 
lediglich um die Beseitigung einer absurden Regelung. Deswegen 
empfehlen die SN ein Ja zur Änderung des Arbeitsgesetzes.

Sinnvolle Änderung 
des Arbeitsgesetzes

thomas Minder

Bernhardiner statt 
Ehrengarde – keine 
Chance für Vorstoss
BErn Der Ständerat hält nichts von der 
Idee, bei Staatsempfängen auf militäri
sche Ehren zu verzichten und stattdes
sen Folklore zu bieten. Er hat gestern 
eine Motion von Thomas Minder abge
lehnt – mit 36 Stimmen zu 1 Stimmen 
bei einer Enthaltung. Der Vorstoss ist 
damit vom Tisch.

Der parteilose Schaffhauser Stän
derat Minder hatte den Bundesrat be
auftragen wollen, Staatsempfänge ohne 
Ehrengarde abzuhalten. Stattdessen 
sollte die Regierung den ausländischen 
Besuchern Kultur, Tradition und Spe
zialitäten der Schweiz näherbringen. 
Als neutrales und touristisches Land 
sollte die Schweiz nicht die Armee, son
dern «Swissness» zur Schau stellen, 
forderte Minder: Trachtengruppen, be
gleitet von Bernhardinerhunden, kuli
narische Köstlichkeiten, Schweizer Uh
ren oder eine Nationalmannschaft. Die 
Ehrengarde «mit frisch rasierten Sol
daten» sei nicht mehr zeitgemäss. Die 
Gäste würden auch nicht mehr mit der 
Kutsche abgeholt.

Affront gegenüber dem Gast
Der Bundesrat sieht dies ganz an

ders. Der Empfang eines Staatsober
hauptes mit militärischen Ehren sei ein 
auf langer Tradition fussender Be
standteil des diplomatischen Proto
kolls, welches international gültig sei, 
sagte Aussenminister Didier Burkhal
ter. Würde die Schweiz das Protokoll 
nicht befolgen, käme dies einem Af
front gegenüber dem Gast und dem 
Gastland gleich. Die militärischen Eh
ren stellten ein Symbol des Schutzes 
dar und seien eine Bezeugung des Res
pekts. Im Übrigen gehöre die Präsenta
tion von Schweizer Kultur, Brauchtum, 
Wirtschaftsleistung und Küche zu je
dem Programm eines Staatsbesuches. 
Den Ständerat überzeugte die Argu
mentation des Bundesrates, und Min
der musste für den Vorstoss Kritik ein
stecken. Minder hatte dem Rat bei 
einem anderen Geschäft vorgeworfen, 
Selbstbefriedigung zu betreiben. Die
ser Vorwurf fiel auf ihn zurück: Diese 
Motion falle in diese Kategorie, stellte 
Felix Gutzwiller (FDP/ZH) fest. (sda)

überraschend stimmte der 
Nationalrat Anfang der  
Woche der Wiedereinfüh-
rung eines Vetorechts für 
Standortkantone eines End-
lagers zu. Ständerat Hannes 
Germann will auch einen  
Export des Atommülls nicht 
ausschliessen. 

VoN SidoniA KüpfEr 

SchAffhAuSEn Mehrfach war schon ver
sucht worden, das Vetorecht für den 
Standortkanton eines geologischen 
Tiefenlagers wieder einzuführen, jedes 
Mal waren die Vorstösse gescheitert. 
Am Montag sprach sich der National
rat überraschend für eine Standes
initiative des Kantons Nidwalden aus, 
welche die Wiedereinführung des bis 
2003 geltenden Vetorechts fordert. 

Voraussichtlich in der Winterses
sion muss sich nun der Ständerat wie
der über den Vorstoss beugen. Der 
Schaffhauser Ständerat Hannes Ger
mann kündigt gegenüber den SN an: 
«Ich werde nochmals für ein Mitspra
cherecht kämpfen.» Im Frühjahr hatte 
die kleine Kammer die Standesinitiative 
mit 21 zu 16 Stimmen abgelehnt. Dass 
sich hier die Meinungen zugunsten eines 
Vetorechts kehren, wird eher schwierig. 
«Weil sechs Standorte im Vordergrund 
stehen, haben die anderen Kantone we
nig Interesse an einem Vetorecht», sagt 
Germann. Er fände es aber «betrüblich», 
wenn ausgerechnet der Ständerat als 
Kammer der Stände die Mitsprache des 
Standortkantons ablehnen würde.

Die Gegner des Vorstosses machen 
geltend, die Sicherheit des künftigen 
Endlagerstandortes müsse an erster 
Stelle stehen. Und CVPNationalrätin 
Kathy Riklin äusserte in der NZZ die 
Befürchtung, die Wiedereinführung 
des Vetorechts verunmögliche ein Tie
fenlager: «Eine Kantonsregierung 
macht Harakiri, wenn sie dem Volk ein 
Tiefenlager zur Annahme empfiehlt.» 
Germann hält es aber nicht für ausge
schlossen, dass trotz Vetorecht ein 

Standort gefunden werden könne, und 
er sieht im Vorstoss auch keine Torpe
dierung des Sachplanverfahrens. Das 
Bundesamt für Energie (BfE) will der
zeit keine Stellung nehmen zu den Aus
wirkungen einer Wiedereinführung. 

Atommüll exportieren?
Germann geht noch einen Schritt 

weiter: Wie schon SVPNationalrat 
 Peter Keller, der die Nidwaldner Stan
desinitiative vertrat, fordert auch er 
 erneut, dass auch eine ausländische 
Lösung geprüft werde. «Wenn der Zeit
druck steigt, könnte eine internatio
nale Lösung wieder in den Fokus 
 rücken. Auf alle Fälle dürfen wir keine 
Option a priori ausschliessen», sagt 
Germann. BfESprecherin Marianne 
Zünd gibt allerdings zu bedenken: 
«Dazu gibt es keine valablen interna
tionalen Bemühungen. Darüber hinaus 
würden sich schwerwiegende Fragen 
stellen: Wer würde so ein Tiefenlager 
anbieten? Welche Sicherheitskriterien 
würden gelten?» Deshalb sei es für  
das BfE keine Option zu warten: «Die 
nuklearen Abfälle sind jetzt da.»

Vetorecht und ausländisches  Endlager

Die Hallauer Weinberge und im Hintergrund das Städtchen Neunkirch: Die Region kommt für ein Endlager infrage.  Bild Key

BErn Wie steht die Schweizer Bevölke
rung zur Kernenergie? Nach 2008 gab 
das Bundesamt für Energie (BfE) er
neut eine repräsentative Umfrage 
dazu in Auftrag. 95 Prozent der Befrag
ten wollen demnach die Entsorgung 
des Atommülls nicht auf die nächste 
Generation abschieben. Aber 82 Pro
zent glauben, dass es gar keine sichere 
Lösung gibt. 57 Prozent lehnen die 
Kernenergie ab (2008: 52 Prozent). 
 Generell ist der Anteil der Befürwor
ter bei den Männern höher als bei den 
Frauen, in der Westschweiz kleiner als 
in der Deutschschweiz. Ein geologi
sches Tiefenlager hält die Hälfte der 
Befragten für die am besten geeignete 
Methode, 39 Prozent lehnen sie ab. 

Die Umfrage offenbarte ein gerin
ges Wissen über nukleare Abfälle. So 
gaben 47 Prozent fälschlicherweise an, 
die Schweiz versenke derzeit Atom
müll im Meer. «Wir stellen fest, dass 

der Kenntnisstand in der Bevölkerung 
immer noch tief ist. Deshalb versuchen 
wir weiterhin, näher zu den Leuten zu 
gehen», erklärt BfESprecherin Mari
anne Zünd den SN. Doch auch dies hat 
seine Tücken: Denn die Bevölkerung 
erachtet vor allem unabhängige Infor
mationen von NGOs und Wissen
schaftlern als vertrauenswürdig. Nur 
21 Prozent (2008: 24 Prozent) trauen 
den Informationen des Bundesrates. 
Bei den Medien liegt der Wert gerade 
bei 7 Prozent. Und auch beim Partizi
pationsverfahren zur Suche eines Tie
fenlagerstandortes zeigt sich ein Para
dox, wie Zünd erklärt: Die Teilnehmer 
eignen sich viel Wissen an und werden 
deshalb von der Bevölkerung wie eine 
Behörde wahrgenommen – sie verlie
ren deshalb an Glaubwürdigkeit. Den
noch ist für Zünd klar: «Es gibt für uns 
keine Alternative zum Weg des Einbe
ziehens der Bevölkerung.» (sk)

umfrage Wenig Atommüllwissen, kein Abschieben 
auf kommende Generation und ein Paradox
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