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NachrichteN 
Nationalrat spart 
beim Personal
Bund sda. Der Nationalrat spart 
beim Bundespersonal, das Budget 
für die Landwirtschaft stockt er 
hingegen auf. Ohne die Stimmen 
von SP und Grünen hat er gestern 
den Voranschlag 2014 verabschie-
det, der statt eines Defizits einen 
kleinen Überschuss von 163 Mil-
lionen Franken vorsieht. Grund 
sind vor allem Kürzungen bei der 
Bundesverwaltung von 200 Millio-
nen Franken und das Scheitern 
der Vignetten-Vorlage, was den 
Bundeshaushalt um 88,758 Millio-
nen Franken entlastet. Heute ent-
scheidet der Ständerat dazu.

740 Millionen für 
Rüstungsbudget
Ständerat sda. Die Armee kann 
für neue Rüstungsvorhaben 740 
Millionen Franken einplanen. 
Nach dem Nationalrat hat auch 
der Ständerat dem Rüstungspro-
gramm 2013 zugestimmt, und 
zwar ohne Gegenstimme. Unter 
anderem will der Bundesrat ein 
sicheres Telekommunikationsnetz 
aufzubauen beginnen. Weiteres 
grosses Vorhaben ist der Kauf 130 
neuer Mannschaftstransporter für 
222 Millionen Franken.

Palmöl muss 
deklariert werden
LeBenSmitteL sda. Lebensmittel, 
die Palmöl enthalten, müssen in 
der Schweiz ab Anfang 2016 ent-
sprechend deklariert werden. Die 
Änderung im Lebensmittelrecht 
tritt per Anfang 2014 in Kraft, wie 
das Eidgenössische Departement 
des Innern mitteilte. Der Palmöl-
produktion fallen riesige Regen-
waldflächen zum Opfer.

Schleudertrauma 
ausgeschlossen
BundeSgericht sda. Der weit-
gehende Ausschluss von IV-Renten 
für Personen mit Schleudertrau-
mata oder anderen organisch nicht 
nachweisbaren Störungen stellt 
keine Diskriminierung dar. Das 
Bundesgericht verteidigte seine 
Praxis in einem gestern publizier-
ten Urteil.

Kein Vetorecht bei Endlagern
atomare aBfäLLe Der 
Ständerat gibt den Standort-
kantonen kein Vetorecht und 
lehnt eine Nidwaldner Stan-
desinitiative ab. Das Thema ist 
aber noch nicht vom Tisch. 

Kari KäliN 
kari.kaelin@luzernerzeitung.ch

Die Überraschung war perfekt: In der 
Herbstsession weibelte Nationalrat Peter 
Keller (SVP, Nidwalden), unterstützt von 
Karl Vogler (CSP, Nidwalden), so lange 
in den Gängen der Wandelhalle, bis er 
eine Mehrheit zu Gunsten einer Nid-
waldner Standesinitiative organisiert 
hatte. Mit 111 zu 68 Stimmen sprach 
sich der Nationalrat dafür aus, den 
Standortkantonen oder -regionen von 
Endlagern für radioaktive Abfälle ein 
Vetorecht zu gewähren. Im Kernenergie-
gesetz fehlt eine solche Möglichkeit.

Gestern kassierten die Anhänger eines 
Vetorechts allerdings eine Niederlage. 
Mit 23 zu 17 Stimmen (eine Enthaltung) 
lehnte der Ständerat die Standesinitia-
tive bereits zum zweiten Mal ab. Das 
Nidwaldner Anliegen ist damit definitiv 
versenkt. Für den Beckenrieder Landrat 
Leo Amstutz, der den Vorstoss initiiert 
hatte, kommt das Verdikt nicht ganz 
überraschend. Er zeigte sich gestern 
enttäuscht, «dass ausgerechnet Standes-
vertreter die politischen Rechte der 
Kantone beschneiden». 

Vom Tisch ist das Thema Vetorecht 
trotzdem nicht. Zwar verwarf die Kleine 
Kammer als Erstrat auch eine entspre-
chende Schaffhauser Standesinitiative. 
Votiert der Nationalrat jedoch abermals 
für ein Vetorecht, kommt die Standes-
initiative nochmals in den Ständerat. 
Dass dieser seine Meinung ändert, 
glaubt Konrad Graber (CVP) aber nicht. 
Ein Lobbying werde hier kaum Früchte 
tragen. 

erinnerungen an Kaiseraugst
Graber appellierte gestern vergebens 

für ein Vetorecht. «Ich bin überzeugt, 
dass wir ein Endlager nicht gegen den 
Willen der lokalen Bevölkerung realisie-
ren können», sagte er. Unterstützung 
erhielt er von Anita Fetz (SP, Basel- 
Stadt), die sich selber aktiv am erfolg-
reichen Widerstand gegen den Bau des 
AKWs Kaiseraugst beteiligte. Das Bei-
spiel zeige, dass die Gesellschaft erfolg-
reich «hier nicht» sagen könne. Auch 
der Nidwaldner CVP-Ständerat Peter 
Niederberger hält die Realisierung eines 
Tiefenlagers über die Köpfe der Bevöl-
kerung hinweg für «unrealistisch». Der 

Schaffhauser Ständerat Thomas Minder 
(parteilos) plädierte für einen interna-
tionalen Ansatz. Jede vernünftige Regie-
rung müsse für die Lagerung hoch ra-
dioaktiver Abfälle nach der weltweit 
sichersten Variante suchen. 

Die Gegner des Vetorechts glauben 
indes nicht an Exportchancen. Kein 
Land sei bereit, Abfälle aus der Schweiz 
aufzunehmen, sagte Peter Bieri (CVP, 
Zug). «Wir sind selber verantwortlich 
für unseren Abfall», gab Georges Theiler 
(FDP, Luzern) zu bedenken. Die Politik 
müsse jetzt ihre Verantwortung wahr-
nehmen. Eine Ausfuhr der atomaren 
Abfälle, etwa nach Australien, wie es 
Minder angetönt habe, sei Wunschden-
ken, ergänzte Roland Eberle (SVP, Thur-
gau), der als Verwaltungsrat des Energie-
konzerns Axpo seine Interessenbindung 
offenlegte.

internationale Zusammenarbeit
Anders sieht dies Peter Keller. «Die 

Argumente der Abfallpatrioten sind 
falsch», sagt er. In der Endlagerfrage 

dränge sich eine internationale Zusam-
menarbeit auf. Dass sich auch der Bun-
desrat kategorisch, zuletzt in einer Ant-
wort auf eine Interpellation, gegen eine 
Zusammenarbeit mit anderen Staaten 
stemme, kann er nicht verstehen. Es sei 
sinnlos, dass rund 20 Staaten in Europa 

auf eigene Faust nach einer Lösung 
suchten. Damit würden das Risiko, die 
Kosten und der politische Widerstand 
verzwanzigfacht, sagt er. Er werde ver-
suchen, den Bundesrat dazu bewegen, 
den Blick über den Tellerrand hinaus 
zu öffnen – ohne ein Tiefenlager in der 
Schweiz auszuschliessen. Es gehe aber 

nicht darum, das Problem auszulagern 
oder sich in der Schweiz um die Ver-
antwortung zu drücken. «Wenn der 
Bundesrat eine überzeugende Lösung 
präsentiert, braucht er auch das Votum 
der betroffenen Bevölkerung nicht zu 
befürchten», sagt Keller. 

nagra prüft sechs Standorte
Seit Jahrzehnten sucht die Nagra (Na-

tionale Genossenschaft für die Lagerung 
atomarer Abfälle) nach einem Endlager 
für atomare Abfälle. Im Auftrag des 
Bundes prüft sie derzeit sechs Stand-
orte. Erste Standortvorschläge wird die 
Nagra Ende Jahr unterbreiten. In Frage 
kommt dabei grundsätzlich auch der 
Wellenberg im Kanton Nidwalden. Das 
Nidwaldner Volk hat dieser Idee an der 
Urne aber bereits mehrfach eine Ab-
sage erteilt. Vor gut einem Jahr sorgte 
die Nagra für Empörung, weil sie in 
einer Aktennotiz mit Benken (Zürcher 
Weinland) und Bözberg/Jura Ost (Kan-
ton Aargau) zwei konkrete Standorte für 
Endlager nannte.

«Die Mehrheit der Bauern kann überzeugt werden»
Zuwanderung Der Vor-
stand des Bauernverbandes 
stellt sich gegen die SVP. Ver-
bandspräsident Markus ritter 
nennt die Gründe. 

Markus Ritter, der Vorstand des 
Bauernverbandes, hat sich mit gros-
sem Mehr gegen die Masseneinwan-
derungs-Initiative der SVP ausgespro-
chen. Weshalb?

Markus Ritter: Ausländische Arbeitskräf-
te sind für die schweizerische Landwirt-
schaft heute sehr bedeutend. Dies gilt 
insbesondere für den Gemüsebau. In der 
schweizerischen Landwirtschaft arbeiten 
heute rund 20 000 ausländische Arbeits-
kräfte, wovon etwa drei Viertel im Ge-
müsebau. Sie können in dieser Zahl und 
in der geleisteten Arbeit nicht durch 
Schweizerinnen und Schweizer ersetzt 
werden.

Aber die Personenfreizügigkeit führt 
durch die rege Bautätigkeit doch zu 
Druck auf das bäuerliche Kulturland. 
Aus diesem Grund müssten Sie doch 
für die Initiative sein.

Ritter: Der Erhalt des Kulturlandes ist für 
uns in der Tat ein wichtiges Postulat. 
Entscheidend ist aber in erster Linie die 
Art und Weise der Bebauung: Wir wollen, 
dass mehr in die Tiefe und mehr in die 

Höhe gebaut wird; wir wollen, dass nach 
innen verdichtet und die Nutzung von 
Industriebrachen vorangetrieben wird. 
Eine florierende Wirtschaft soll mit einer 
gezielten Raumplanung möglich sein. 
Dies ist die Stossrichtung des Bauernver-
bandes.

Der Bauernverband ist darüber hinaus 
eng mit der SVP verbandelt.

Ritter: Der Schweizer Bauernverband ist 
parteipolitisch neutral. Das steht so auch 
in den Statuten. Das ist mir wichtig fest-
zuhalten. Wir pflegen mit ganz verschie-
denen Parteien sehr guten Kontakt – auch 
mit der SVP.

Ihr Vorgänger, SVP-Nationalrat Hans-
jörg Walter, hat inzwischen verlauten 
lassen, er stimme für die Initiative. 
Steht dem Bauernverband Ärger ins 
Haus?

Ritter: Das ist die persönliche Meinung 
von Hansjörg Walter; ich respektiere sie. 
Meine Aufgabe ist es, die Position und 
die Beschlüsse des Vorstandes oder all-
fälliger weiterer Organe des Bauernver-
bandes zu vertreten. Der Vorstand des 
Verbandes hat sich nun nach einer Ge-
samtwürdigung und aus standespoliti-
schen Interessen für die Nein-Parole ent-
schieden. Diese Position vertrete ich nun 
und bringe die Argumente der Landwirt-
schaft ein.

Sie sind als Präsident relativ neu, ge-
rade mal ein Jahr im Amt. Haben Sie 

denn schon die Kraft, sich in dieser 
Frage gegen Opponenten durchzu-
setzen?

Ritter: Grundsätzlich gilt es, mit Argu-
menten zu überzeugen. Wir haben viele 
Geschäfte, die anstehen, und es ist für 
uns von grosser Wichtigkeit, der Öffent-
lichkeit die Anliegen der Bauernfamilien 
transparent zu machen. Dasselbe gilt 
natürlich auch nach innen: Wir wollen 
unseren Mitgliedern die Bedeutung der 
Personenfreizügigkeit für das Funktionie-
ren der schweizerischen Landwirtschaft 
und insbesondere den Gemüsebau er-
klären.

Ist es nicht so, dass die Initiative den 
Verband spalten könnte?

Ritter: Nein. Es kann sein, dass es hier 
verschiedene Ansichten geben wird. Aber 
auch aufgrund des sehr deutlichen Ent-
scheides im Vorstand gehen wir davon 
aus, dass die grosse Mehrheit der Bäue-
rinnen und Bauern die Bedeutung der 
Personenfreizügigkeit gerade für die Land-
wirtschaft einsieht und auch überzeugt 
werden kann.

Aber Spaltungstendenzen gibt es auch 
beim Thema Selbstversorgungsgrad. 
SVP-Nationalrat Rudolf Joder will da 
nicht so wie der Bauernverband. Und 
die SVP unterstützt ihn.

Ritter: Mit der Gruppe um Nationalrat 
Rudolf Joder sind wir zurzeit in sehr 
konstruktiven Gesprächen. Ziel ist es nach 
wie vor, eine einzige Initiative zu lancie-
ren. Für uns vom Schweizer Bauernver-
band ist es wichtig, dass nicht nur der 
formell-rechtliche Teil der Initiative kor-
rekt ist, sondern auch der agronomisch-
fachliche Teil. Wir haben letzte Woche 
diese Fragen sehr ausführlich diskutiert 
mit der Gruppe um Nationalrat Joder und 
mit entsprechenden Argumenten auch 
die Wirkung eines möglichst hohen Selbst-
versorgungsgrades erklären können.

Sie haben auch angekündigt, dass 
Sie sich mit den Spitzen von Econo-
miesuisse zusammensetzen wollen. 
Worüber wollen Sie sprechen?

Ritter: Nicht nur mit Economiesuisse, es 

geht auch um den Arbeitgeberverband 
und um den Gewerbeverband. Die 
Schweizer Wirtschaft steht in den kom-
menden Jahren vor entscheidenden Fra-
gen, über die das Volk befinden wird. Es 
geht nicht nur um die bilateralen Ver-
träge, es geht auch um Initiativen zu 
Lohnfragen, die anstehen. Die Wirtschaft 
hat ein Interesse, das heute im interna-
tionalen Vergleich sehr gut funktionieren-
de System beizubehalten. Es geht hier 
darum, die Interessen zu bündeln und 
die Bevölkerung zu überzeugen.

Auch hier gab es doch – Stichwort 
Freihandel – bisher divergierende In-
teressen. Gilt das demnach heute 
nicht mehr?

Ritter: Grundsätzlich konnten bis heute 
viele verschiedene Freihandelsabkommen 
abgeschlossen werden. Dies unter Ein-
bezug sämtlicher Wirtschaftsinteressen. 
Ich nenne hier nur das Beispiel China. 
Die Doha-Runde der WTO ist ziemlich 
festgefahren, und ein Agrarfreihandel mit 
der EU ist kein Thema – innenpolitisch 
nicht und auch nicht in den Verhandlun-
gen mit der EU. Somit verschiebt sich die 
ganze Frage auf eine Ebene, die dann 
eben von allen Wirtschaftspartnern mit-
getragen werden kann. Dies ist sehr  
entscheidend, wenn man erfolgreich blei-
ben will.

richarD claVaDeTScher 
schweiz@luzernerzeitung.ch

Transport- und Lagerbehälter für hoch radioaktive Abfälle 
stehen im Zwischenlager in Würenlingen im Kanton Aargau.

 Keystone/Gaetan Bally

«die argumente  
der abfallpatrioten 

sind falsch.»
PeTer Keller,  SVP-

NaTioNalraT,  NiDwalDeN 

«ausländische 
arbeitskräfte sind in 

dieser Zahl nicht 
durch Schweizer zu 

ersetzen.»
MarKuS riTTer, 

Schweizer BauerNVerBaND, 
cVP-NaTioNalraT,  ST.  GalleN


