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Schweiz

In der Westschweiz reiht die 
SVP dieses Jahr Sieg an Sieg. 
Mit dem frei werdenden Sitz 
der Freiburger Staatsrätin 
Isabelle Chassot bietet sich 
erneut eine Gelegenheit.

Von Philippe Reichen, Lausanne 
2013 entwickelt sich für die SVP-Sektio-
nen in der Westschweiz zum Triumph-
jahr. Im März gewann die Partei im Wal-
lis 9 Parlamentssitze hinzu und stellt 
neu 21 der 130 Abgeordneten. Noch 
mehr Aufmerksamkeit erregte National-
rat Oskar Freysingers souveräne Wahl in 
den Staatsrat. Diesen Coup will der 
Neuen burger SVP-Nationalrat Yvan Per-
rin am 19. Mai wiederholen, nachdem er 
im ersten Wahlgang den dritten Platz er-
reichte. Daneben steigerte die SVP Neu-
enburg ihren Einfluss im 115-köpfigen 
Parlament von 14 auf 20 Abgeordnete. 
Bekommt Perrin aus den anderen politi-
schen Lagern dieselbe Unterstützung 
wie im ersten Wahlgang, schafft er die 
Stichwahl problemlos.

Ein weiterer Test steht im Oktober an, 
wenn der Kanton Genf Parlament und 
Regierung neu bestellt. Für den Genfer 
Staatsrat befinden sich die SVP-National-
räte Céline Amaudruz und Yves Nideg-
ger in Lauerstellung und wollen die Se-
rie der SVP-Wahlsiege fortsetzen.

Nicht gerechnet hatte die Partei da-
mit, dass sich mit dem Rücktritt der 
Freiburger CVP-Staatsrätin Isabelle 
Chassot nun sogar eine weitere Chance 
auf einen Regierungssitz eröffnet. Chas-
sot tritt im Herbst zurück, um Direkto-
rin des Bundesamtes für Kultur zu wer-
den. In der Logik der jüngsten Wahl-
erfolge müsste sich der Freiburger Na-
tionalrat Jean-François Rime zur Ersatz-
wahl stellen. Wie Freysinger und Perrin 
ist Rime ein national bekannter Politi-
ker und ein wichtiges Zugpferd für die 
Kantonalpartei. 

Doch der ehemalige Bundes rats-
kandidat winkt ab. «Ich werde dieses 
Jahr 63. Schon deshalb habe ich kein In-
teresse», sagt er. Sollte er wider Erwar-
ten kandidieren, werde er den Journalis-
ten zum Essen einladen, fügt er hinzu.

Entscheid fällt im September
 Jean-Claude Voiblet, Vizepräsident der 
SVP Schweiz, glaubt nicht, dass Restau-
rantplätze reserviert werden müssen. 
«Rime gefällt das Amt des Präsidenten 
des Schweizerischen Gewerbeverbandes 
zu gut, als dass er es bald wieder abge-
ben will», sagt er. Doch die SVP werde 
auch ohne Rime in die Freiburger Regie-
rung drängen. Kantonalpräsident Roland 
Mesot rechnet damit, dass über Chassots 
Nachfolge im September entschieden 
wird und seine Partei sich um den CVP-
Sitz bewirbt. Weder gebe es aber eine 

Wahlstrategie, noch habe man die Kandi-
datenkür eröffnet. «Wir werden uns bei 
dieser Ersatzwahl sicher nicht ver-
stecken», verspricht Vizepräsident Ruedi 
Schläfli. Er kann sich vorstellen, dass ein 
Parlamentsmitglied kandidiert, schliesst 
aber nicht aus, dass man Bundesrichter 
Jean-Luc Baechler anfragen wird.

Die SVP Freiburg stünde aber vor 
einem ungleich schwierigeren Wahl-
kampf als ihre Schwesterparteien im 
Wallis oder in Neuenburg. Ihr fehlt nicht 
nur ein national bekanntes Zugpferd. Im 
Kanton fehlen auch politische Span-
nungsfelder, die es erlauben, über die 
Parteigrenzen hinaus Stimmen zu ma-
chen. Im Wallis hat Oskar Freysinger 
nach der Annahme der Zweitwohnungs-
initiative und dem revidierten Raumpla-
nungsgesetz aus dem angespannten Ver-
hältnis zum Bund Kapital geschlagen. 
Perrin wiederum punktet, indem er die 
über 10 000 Grenzgänger kritisiert und 
mit der kantonalen Arbeitslosenquote 
von 5,4 Prozent in Verbindung bringt. 

Auch Roland Mesot weiss: «Wir hatten 
in vergangenen Wahlen stets die Blöcke 
der bürgerlichen Mitte und der Linkspar-
teien gegen uns.» Der letzte Staatsrats-
kandidat, der dies zu spüren bekam, war 
Pierre-André Page, der 2011 die Wahl um 
8000 Stimmen und damit klar verfehlte. 
Noch ist nicht absehbar, mit welchen 
Mitteln die Freiburger SVP die politi-
schen Blöcke sprengen könnte.

SVP in der Romandie weiter auf dem Vormarsch

Von Stefan Häne
FDP-Nationalrat Christian Wasserfallen 
spricht von einer katastrophalen Bilanz. 
Seine Kritik richtet sich gegen die Eidge-
nössische Natur- und Heimatschutzkom-
mission (ENHK). Dieses ausserparla-
mentarische Fachgremium prüft seit 
1977 im Auftrag des Bundes, ob Eingriffe 
wie etwa der Bau von Wasserkraftwer-
ken in Landschaften und Naturdenkmä-
lern von nationaler Bedeutung (BLN) ge-
setzlich zulässig sind. Auf Anfrage des 
«Tages-Anzeigers» gewährt die ENHK de-
tailliert Einblick in ihre Bilanz: Zwischen 
2007 und 2012 hat sie jedes dritte Ener-
gieprojekt abgelehnt, bei jedem vierten 
hatte sie nichts zu beanstanden, beim 
Rest verlangte sie Nachbesserungen, 
etwa erhöhte Restwassermengen bei 
Wasserkraftwerken. «Die Chance, etwas 
reibungslos zu realisieren, ist viel zu 
klein», folgert Wasserfallen. Es sei «schi-
zophren», dass der Staat mit Hunderten 
von Millionen Franken erneuerbare 
Energien fördere und gleichzeitig wich-
tige Investitionen verhindere. 

Bürgerlichen Parlamentariern ist die 
ENHK schon länger lästig. Die geplante 
Energiewende liefert ihnen nun neue 
Gründe, die Arbeit der Kommission in-
frage zu stellen. «Man kann nicht ultima-
tiv den Atomausstieg fordern, ohne beim 
Bau von Projekten für erneuerbare Ener-
gien gewisse Zugeständnisse beim Natur- 
und Heimatschutz zu machen», sagt der 
Zuger Ständerat Joachim Eder (FDP). 

Testanlage ja, Projekt nein
 Jüngstes Ärgernis aus Sicht der Bürger-
lichen ist ein Gutachten der ENHK zu 
einer geplanten Solar-Testanlage in 
einem Steinbruch am Walensee. Die 
Kommission beurteilte zwar die rund 
80 Quadratmeter grosse Anlage positiv. 

Sie äusserte sich aber auch bereits zum 
Projekt, das auf den Testlauf folgen soll: 
dem grössten Solarkraftwerk der 
Schweiz mit einer Fläche von zehn Fuss-
ballfeldern. Ein Solarkraftwerk dieser 
Grösse, so die ENHK, stelle einen erheb-
lichen Eingriff in das BLN-Gebiet «Speer-
Churfirsten-Alvier» dar. Die Anlage 
müsse mit hoher Wahrscheinlichkeit als 
schwere Beeinträchtigung beurteilt wer-
den und sei deshalb mit den Schutzzie-
len nicht vereinbar (TA von gestern). 

Ähnlich, wenn auch allgemein gehal-
ten, äussert sich das Bundesamt für 
Energie (BFE) von Doris Leuthard (CVP). 
Die bestehenden Gebäudeflächen in der 
Schweiz würden ausreichen, um den für 
die Energiewende notwendigen Anteil 
von Solarstrom bereitzustellen. Bis 2050 
liessen sich 10 Terawattstunden so neu 
nutzen – etwa ein Sechstel des heutigen 
Gesamtverbrauchs. Frei stehende Anla-
gen wie beim Walensee machen aus 
Sicht des BFE höchstens Sinn, wenn sie 
«sehr grosse» Vorteile im Vergleich zu 
Anlagen auf Dächern brächten.

Den Gutachten der ENHK kommt ge-
mäss Rechtsprechung entscheidendes 
Gewicht zu. Vom Ergebnis «darf nur aus 
triftigen Gründen abgewichen werden», 
urteilte das Bundesgericht 2010 in einem 
Fall, in dem es um den Bau eines Berg-
restaurants auf dem Gipfelplateau des 
Aroser Weisshorns ging. Die Elektrizi-
tätswerke des Kantons Zürich (EKZ) und 
die St. Gallisch-Appenzellischen Kraft-
werke (SAK) wollen die Testanlage nun 
gleichwohl erstellen. Sie hoffen dabei 
nicht zuletzt auf das Parlament in Bern: 
Ständerat Eder will mit einer Änderung 
des Natur- und Heimatschutzgesetzes 
den Schutzstatus von BLN-Gebieten he-
rabsetzen; die vorberatenden Kommis-
sionen des National- und Ständerates – 

beide in bürgerlicher Hand – haben sei-
nen Vorstoss unlängst gutgeheissen. 
Demnach sollen künftig nicht mehr nur 
Interessen von nationaler Bedeutung 
einen schweren Eingriff in ein BLN-Ge-
biet rechtfertigen können, sondern jeg-
liche «öffentlichen Interessen des Bun-
des oder der Kantone». 

Diese Neuerung beträfe nicht nur 
Energieprojekte. Eine mögliche Folge 
wäre etwa auch, dass in einem BLN-Ge-
biet ein Gebirgslandeplatz für Heliskiing 
bewilligt werden könnte, wenn das re-
gionale Interesse an der Tourismusflie-
gerei im Einzelfall als überwiegend be-
trachtet würde. Dieses Szenario skiz-
ziert der Zürcher Umweltrechtsexperte 
Alain Griffel, der im Auftrag der Stiftung 
Landschaftsschutz (SL) ein Gutachten 
zur Auswirkung von Eders Vorstoss ver-
fasst hat. Das Schutzniveau der BLN-Ge-
biete sänke, was den Landschaftsschutz 
spürbar schwächen würde. Heute schon 
werden die Schutzziele der BLN-Gebiete 
nicht erreicht, wie die Geschäftsprü-
fungskommission des Nationalrats vor 
zehn Jahren festgestellt hat. Als schäd-
lich erweise sich insbesondere die 
Summe zahlreicher kleinerer Eingriffe. 

Angesichts des wachsenden politi-
schen Drucks zeigt sich ENHK-Präsident 
Herbert Bühl besorgt. Dass die ENHK die 
angestrebte Energiewende torpediert, 
bestreitet der Schaffhauser Ex-Regie-
rungsrat (Ökoliberale): «Wenn wir die 
Projekte zu streng beurteilen würden, 
hätte uns das Bundesgericht längst kor-
rigiert.» Doch die Richter in Lausanne 
würden den Empfehlungen der ENHK in 
neun von zehn Fällen folgen. 

Die FDP ist wieder gespalten
Support erhält die ENHK von rot-grüner 
Seite. Nationalrat Bastien Girod (Grüne) 
attestiert der Kommission, ihre Arbeit 
differenziert zu machen. Die Bilanz der 
letzten Jahre bestätige dies. Auch im 
bürgerlichen Lager gibt es wohlwollende 
Stimmen. In der FDP zeichnet sich des-
wegen gar ein Konflikt ab, denn mit Na-
tionalrat Kurt Fluri präsidiert ausgerech-
net ein Freisinniger die Stiftung Land-
schaftschutz. «Wir dürfen den Land-
schaftsschutz nicht opfern», sagt er. Die 
Arbeit der ENHK hält er für essenziell. 
Das Problem ortet Fluri in der Energie-
strategie 2050, welcher der Ausstieg aus 
der Atomenergie zugrunde liegt. «Dies 

verstärkt den Fokus noch mehr auf die 
erneuerbaren Energien.» Konflikte wie 
beim Walensee seien das ärgerliche Er-
gebnis davon.

Die Stiftung Landschaftsschutz warnt 
vor einem Rückfall in die 70er-Jahre, als 
man die BLN-Gebiete aufbaute. Griffel 
schreibt von einem «Zangenangriff», 
denn Eder und mit ihm die FDP will 
auch die dominante Bedeutung der 
ENHK-Gutachten brechen. So sollen 
diese in Zukunft nicht mehr allein aus-
schlaggebend für die Behörden sein. 
Auch die kantonalen Umweltbehörden 
würden professionell arbeiten, so Eder. 
Laut Griffel würden die Gutachten damit 
faktisch zu unverbindlichen Stellung-
nahmen degradiert. 

Die SL droht mit dem Referendum, 
sollte die Gesetzesänderung im Parla-
ment durchkommen. Erinnerungen an 
2008 werden wach: Damals befand das 
Schweizer Volk über eine Volksinitiative 
der Zürcher FDP, die das Verbandsbe-
schwerderecht nach demokratisch ge-
fällten Entscheiden ausschliessen wollte. 
Das Ansinnen spaltete die FDP, das 
 Verdikt des Stimmvolks war deutlich: 
66 Prozent legen ein Nein in die Urne.

Solarpark heizt Streit um Landschaftsschutz an
Die Eidgenössische Natur- und Heimatschutzkommission lehnt jedes dritte Energieprojekt in Schutzgebieten ab. Nachdem sie auch 
ein Solarkraftwerk am Walensee skeptisch beurteilt hat, wollen bürgerliche Politiker das Fachgremium nun entmachten.

«Erheblicher Eingriff ins Churfirsten-Gebiet»: Das geplante Solarkraftwerk in einem Steinbruch am Walensee. Visualisierung: EKZ

Jedes dritte Energieprojekt in Schutzgebieten abgelehnt 

Ja

23%

Nein, aber

12%

Nein

33%

TA-Grafik mt /Quelle: Eidgenössische Natur- und Heimatschutzkommission

44
Gutachten

2007−2012

Ja, aber

32%

Die Eidgenössische Natur- und Heimatschutzkommission hat 44 Gutachten zu Energieprojekten in Gebieten 

erstellt, die im Bundesinventar für Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung oder im 

Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz von nationaler Bedeutung verzeichnet sind. 

Fazit  Beein- % Beispiel:
 trächtigung    Kleinwasserkraft-Projekt

Ja leicht 23 Restwassermenge ist 
   genügend hoch

Ja,  leicht  32 Auflage: Wasserfassung
aber   muss besser in Landschaft
   integriert werden

Nein, schwer 12 Auflage: Restwassermenge 
aber   muss deutlich erhöht werden

Nein schwer 33 Es liegt in einem geschützten
   Auengebiet von nationaler
   Bedeutung

Mindestlöhne
Unia hebt die Tiefstlöhne 
in ihren Hotels per sofort an

Die Gewerkschaft Unia ist eine treibende 
Kraft hinter der Mindestlohninitiative, 
die einen minimalen Stundenlohn von 
22 Franken für alle verlangt. In den bei-
den Berner Hotels, die sich im Mehr-
heitsbesitz der Unia befinden, wurden 
diese Vorgaben teilweise unterschritten 
(TA vom 4. Mai). Nun teilt die Unia mit, 
dass die Hotels eine mit der Initiative 
konforme Erhöhung der Mindestlöhne, 
die per Anfang 2014 beschlossen gewe-
sen sei, per sofort umsetzten. (len)

Kanton Zug
Grünliberale werfen Grünen 
«Glencore-Bashing» vor

In einer gestern versandten Medienmit-
teilung werfen die Zuger Grünliberalen 
den Grün-Alternativen Zugs «Glencore-
Bashing» vor. So vergehe «kaum ein Tag, 
an dem linke Kreise nicht Attacken gegen 
den Wirtschaftsstandort Zug lancieren» 
würden. Das würde «ein schreckliches 
Klima in Zug» schaffen. Hingegen wür-
den sich die Grünliberalen für eine 
starke Wirtschaft einsetzen. Offenbar 
macht sich die GLP Sorgen, dass Glen-
core bei einer Annahme der 1:12-Initia-
tive die Schweiz verlassen könnte. Die 
Zuger Grünliberale Partei ist mit zwei 
Sitzen die kleinste Partei im Zuger Kan-
tonsrat. (mso)

Bundesgericht
Integration wiegt schwerer  
als die Religion

Ein 14-jähriges Mädchen aus einer streng-
gläubigen muslimischen Familie im Aar-
gau erhält keinen Dispens vom ge-
schlechtergetrennten Schwimmunter-
richt an der Bezirksschule. 2011 ersuchte 
das Mädchen zusammen mit seinen El-
tern darum, von diesem Schwimm-
unterricht unter der Aufsicht einer 
männlichen Lehrperson befreit zu wer-
den. Die Familie berief sich auf ihre An-
gehörigkeit zum schiitischen Glauben, 
welcher der geschlechtsreifen Tochter 
das Schwimmen unter männlicher Beob-
achtung selbst dann nicht erlaube, wenn 
sie den von der Schule akzeptierten Bur-
kini trage. (SDA)

Medien
SRG geht wegen Frauenanteil 
vor Bundesgericht

Die SRG hat einen Entscheid der Unab-
hängigen Beschwerdeinstanz (UBI) ans 
Bundesgericht weitergezogen. Sie wehrt 
sich gegen die Beurteilung einer «Are-
na»-Sendung zur Volksinitiative «Bedin-
gungsloses Grundeinkommen» vom Ap-
ril 2012. Die UBI hatte diese als nicht 
sachgerecht kritisiert, weil Frauen deut-
lich in der Minderheit waren. Bei der 
UBI ging eine Beschwerde ein, in der auf 
die unzureichende Vertretung von 
Frauen hingewiesen wurde. (SDA)

Nachrichten


