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Die Stromkonzerne Axpo  
und BKW haben Beschwerde 
eingereicht gegen höhere 
Beiträge in die Fonds für  
Stilllegung und Entsorgung  
ihrer Atomkraftwerke. 

Christian Brönnimann 

Bern

Die Betreiber der Schweizer AKW sind 
verpflichtet, Geld in zwei Fonds einzu-
bezahlen, das später für Rückbau und 
Entsorgung der Werke verwendet wer-
den kann. Die dereinst anfallenden Ge-
samtkosten werden auf rund 11,5 Milliar-
den Franken geschätzt. Davon ist erst 
knapp die Hälfte einbezahlt. Der Bun-
desrat befürchtet eine Finanzierungs-
lücke. Deshalb hätte er mit einer Verord-
nungsänderung dafür sorgen wollen, 
dass die AKW-Betreiber per Anfang die-
ses Jahres deutlich höhere Beiträge in 
die Fonds einzahlen müssen.

Doch gegen die letzten Sommer be-
schlossene Massnahme haben mehrere 
Stromkonzerne beim Bundesverwal-
tungsgericht Beschwerde eingereicht. 
Das gab Energieministerin Doris 
Leuthard gestern im Nationalrat auf eine 
entsprechende Frage bekannt. Bis das 
Gericht die Beschwerde beurteilt hat, 
müssen die beschwerdeführenden AKW-
Betreiber die höheren Fondsbeiträge 
nicht einzahlen. 

Die gemeinsame Beschwerde einge-
reicht haben die BKW (Mühleberg), die 
Axpo (Beznau), die Kernkraftwerk Leib-
stadt AG sowie die Zwischenlager Wü-
renligen AG. In ihren Augen ist die Erhö-
hung der Beiträge «sachlich unbegrün-

det und nicht rechtmässig», wie eine 
BKW-Sprecherin erklärt. Der Bundesrat 
hatte unter anderem einen pauschalen 
Sicherheitszuschlag auf den bisherigen 
Fondsbeiträgen von 30 Prozent verord-
net. Diesen Zuschlag bezeichnet die 
Sprecherin als «willkürlich».

Die umkämpften Beitragserhöhun-
gen sind für die Stromkonzerne happig. 
So müsste die BKW 60 statt 30 Millionen 
Franken und die Axpo 114 statt 53 Millio-
nen Franken pro Jahr einzahlen.

Uvek will mehr Einfluss
Das federführende Bundesamt für Ener-
gie verteidigt den Sicherheitszuschlag 
nicht durch alle Böden. Aufgrund einer 
alle fünf Jahre aktualisierten Kostenstu-
die werde 2016 eine neue Berechnungs-
grundlage für die Fondsbeiträge festge-
legt, sagt eine Amtssprecherin. Und es 
sei denkbar, dass dann die jährlichen 
Beiträge wieder tiefer ausfallen werden 
als mit dem 30-Prozent-Zuschlag. 

In diesem Zusammenhang relevant 
ist eine weitere Revision der Stillle-
gungs- und Entsorgungsfondsverord-
nung. Diese hat das Departement für 
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommu-
nikation (Uvek) gestern in die Anhörung 
geschickt. Sie soll Anfang 2016 in Kraft 
treten. Unter anderem soll mit der Revi-
sion die Zuständigkeit neu verteilt wer-
den, wer die Höhe der voraussichtlichen 
Stilllegungs- und Entsorgungskosten der 
einzelnen AKW festlegt. Heute liegt 
diese Kompetenz bei der Verwaltungs-
kommission der Fonds. Diese führt die 
Fonds und ist auch mit Vertretern der  
AKW-Betreiber bestückt. Neu soll das 
Uvek die Höhe der voraussichtlichen 
Kosten bestimmen können. Da sich die 
jährlichen Fondsbeiträge direkt aus 

 diesen Kosten ableiten, könnte das Uvek 
damit seinen Einfluss auf die Festlegung 
der Fondsbeiträge deutlich vergrössern. 
Auch den Sicherheitszuschlag möchte es 
künftig anstelle des Bundesrats selber 
festlegen. 

Im Übrigen sieht die Verordnungs-
revision eine Stärkung der Aufsicht über 
die Fonds vor. So soll das Uvek neu das 
Reglement der Verwaltungskommission 
erlassen können. Dieses enthält wichtige 
Vorgaben, etwa bezüglich der Anlagen 
der Fonds. Zudem sollen personelle Ver-
flechtungen aufgelöst werden. Die revi-
dierte Verordnung legt fest, dass Mitar-
beiter des Uvek, des Bundesamts für 
Energie oder des Nuklearsicherheits-
inspektorats nicht mehr wie heute in den 
Fondsgremien Einsitz nehmen dürfen.

AKW-Betreiber bekämpfen höhere Fondsbeiträge
Wolfsschutz
Parlament will  
Abschüsse erleichtern

Neu sollen Wölfe abgeschossen werden 
können, bevor sie Schaden anrichten. 
Nach dem Ständerat hat auch der Natio-
nalrat einer entsprechenden Motion 
 zugestimmt. Stand bisher der Schutz des 
Wolfs im Vordergrund, sollen neu die In-
teressen der Bergbevölkerung gleich-
wertig gewichtet werden. (SDA)

Parlament
Das Zweitwohnungsgesetz 
ist bereinigt 

Der Nationalrat hat die letzten Differen-
zen im Zweitwohnungsgesetz ausge-
räumt. Zuletzt wurde darüber gestritten, 
ob touristisch bewirtschaftete Wohnun-
gen als Zweitwohnungen gelten. Der Na-
tionalrat wollte sie zu den Erstwohnun-
gen zählen, was in einigen Gemeinden 
den Zweitwohnungsanteil unter 20 Pro-
zent gedrückt hätte. Nun ist er dem Stän-
derat gefolgt. Touristisch bewirtschaf-
tete Wohnungen werden damit zu den 
Zweitwohnungen gezählt. (SDA)

Nachrichten

Asbest
Erste Aussprache 
am runden Tisch
Die Teilnehmer des ersten runden 
Tischs  zum Thema Asbest haben ihre 
 Bereitschaft erklärt, nach einer einver-
nehmlichen Lösung für asbestgeschä-
digte Menschen zu suchen. Bundesrat 
Alain Berset hat den runden Tisch unter 
Leitung von Alt-Bundesrat Moritz Leuen-
berger eingesetzt, weil es asbestgeschä-
digte Menschen gibt, die durch die 
 Erkrankung in finanzielle Schwierigkei-
ten geraten könnten. Ziel ist es, eine Lö-
sung zur Entschädigung der Asbestopfer 
und ihrer Angehörigen zu finden, ohne 
auf öffentliche Gelder zurückzugreifen. 
Aktuell erkranken rund 120 Menschen 
pro Jahr, weil sie vor Jahren oder Jahr-
zehnten mit Asbest in Berührung gekom-
men sind. Teilgenommen haben am run-
den Tisch Vertreter der Asbestgeschädig-
ten, des Arbeitgeberverbands, des Ge-
werkschaftsbunds, verschiedener Unter-
nehmen sowie der Suva. (SDA)

Rechtsdienst, nicht Anwälte
In der gestrigen Ausgabe schrieb der TA 
zum neuen NZZ-Chefredaktor, dass Eric 
Gujer wegen eines Nachbarschaftsstreits 
in Berlin auch schon Anwälte eingeschal-
tet habe. Richtig ist, dass nicht er, son-
dern die Nachbarin einen Anwalt einge-
schaltet hatte und dieser Fall anschlies-
send vom Rechtsdienst der NZZ als Ei-
gentümerin der Liegenschaft bearbeitet 
wurde. Ausserdem schrieb der TA, dass 
Gujer im Fall eines irrtümlich falsch par-
kierten Autos einer Mitarbeiterin auf sei-
nem Parkplatz die Polizei bemüht habe. 
Richtig ist, dass sich Gujer an den NZZ-
Hausdienst wandte und dieser daraufhin 
das Autokennzeichen eruierte. (TA)

Korrekt Der Reaktor 1 des AKW Beznau geht heute für 
eine vier Monate dauernde Revision vom 
Netz. Beim weltweit ältesten AKW wird unter 
anderem der Deckel des Reaktordruckbehäl-
ters ausgewechselt. Insgesamt werden in die 
beiden Beznauer Reaktoren 700 Millionen 
Franken für eine Laufzeit «deutlich über 2020 
hinaus» investiert, wie der Energiekonzern 
Axpo mitteilte. Bei der Revision des Re-
aktors 1 werden zudem Brennelemente 
ausgewechselt. Im August wird der Reaktor 2 
abgeschaltet, dessen Reaktordruckdeckel 
ebenfalls ausgewechselt wird. Die Kosten für 
die neuen Deckel betragen 100 Millionen. Die 
bestehenden Deckel sind laut Axpo «vollstän-
dig intakt». Sie würden jedoch aufgrund von 
Erfahrungen bei baugleichen Deckeln im 
Ausland ersetzt. Das AKW Beznau 1 ist seit 
1969 in Betrieb, Beznau 2 seit 1971. (SDA)

AKW Beznau 1

Für lange Revision vom Netz

Felix Schindler

Wer zu Hass und Diskriminierung gegen 
Angehörige von Rassen, Ethnien oder 
Religionen aufruft, wird mit einer Frei-
heitsstrafe von bis zu drei Jahren be-
straft. So verlangt es Artikel 261bis im 
Strafgesetzbuch. Wer aber gegen 
Schwule und Lesben hetzt, sie syste-
matisch herabsetzt, verleumdet und dis-
kriminiert, hat nichts zu befürchten. Am 
Mittwoch hat sich der Nationalrat als 
erste Kammer mit 103 zu 73 Stimmen für 
eine parlamentarische Initiative des Wal-
liser SP-Nationalrats Mathias Reynard 
ausgesprochen, die dies ändern will. Sie 
verlangt, die Rassismus-Strafnorm da-
hingehend zu erweitern, dass sie auch 
vor Diskriminierung aufgrund sexueller 
Orientierung schützt. SP, Grüne und GLP 
waren geschlossen dafür, die Deutsch-
schweizer SVP geschlossen dagegen. 

Der Graben zwischen Befürwortern 
und Gegnern verläuft mitten durch die 
drei Mitteparteien CVP, BDP und FDP. 
Aufseiten der bürgerlichen Gegner steht 
Christa Markwalder (FDP, BE). In der De-
batte erklärte sie, die Bundesverfassung 
schütze bereits heute vor Diskriminie-
rungen aufgrund der sexuellen Ausrich-
tung, der Schutz sei bereits gegeben. 
Aufseiten der bürgerlichen Befürworter 
steht der Zürcher FDP-Nationalrat und 
Banker Hans-Peter Portmann. Der 
52-Jährige, der mit einem Mann in einer 
eingetragenen Partnerschaft lebt, sagt: 
«Wenn jemand, weil er schwul oder les-
bisch ist, nachweislich im öffentlichen 
Leben benachteiligt wird, kann dies 
nicht geahndet werden. Schäden, die 
daraus entstehen, können nicht zur 
 Wiedergutmachung eingeklagt werden.» 

Gegen schlimmste Auswüchse
Der Zürcher SP-Nationalrat Martin Naef, 
selbst bekennender Schwuler, sagt: «Bei 
diesem Gesetz geht es nicht um blöde 
Sprüche gegen Homosexuelle. Es geht 
um Hass gegen eine Minderheit. Es ist 
wichtig, dass der Staat sagt: ‹Wir schüt-
zen euch vor diesem Hass, ihr gehört 
zu  uns.›» Er sei sich bewusst, dass 
man  mit einem Gesetz die Gesellschaft 
nicht  ändern könne, sagt Naef. Aber 
man könne den allerschlimmsten 
 Aus wüchsen begegnen.

Zwar würden Schwule und Lesben 
nicht mehr im gleichen Ausmass diskri-
miniert wie noch vor 20 Jahren. Doch es 
gebe auch besorgniserregende Tenden-
zen: Die Gesellschaft habe sich polari-
siert, physische Übergriffe auf Schwule 
und Lesben hätten in der jüngeren Ver-
gangenheit gar zugenommen. «Für Ju-
gendliche ist das Coming-out noch heute 
eine schwierige Sache. In diesem Alter 
ist die Suizidrate bei Schwulen um ein 
Vielfaches höher als bei Heterosexuellen 
in der Adoleszenz.»

Umstritten ist, ob das Strafgesetzbuch 
der richtige Ort ist, um Diskriminierun-
gen aufgrund der Lebensform zu verhin-
dern. Auch Portmann ist skeptisch. «Das 
Problem ist, dass die Gesetzgebung der-
zeit keine bessere Möglichkeit bietet.» 

Deshalb regt er an, ein Diskriminierungs-
gesetz zu schaffen. Dieses sollte alle vor-
sätzlichen Verstösse gegen das in der 
Verfassung verankerte Diskriminie-
rungsverbot unter Strafe stellen. «Viel-
leicht bietet die parlamentarische Initia-
tive einer Kommission die Möglichkeit, 
als Gegenvorschlag ein Diskriminie-
rungsverbotsgesetz auszuarbeiten.» Für 
Naef dagegen ist klar: «Wenn man Ja zur 
Rassismus-Strafnorm sagt, muss man 
konsequenterweise auch Ja zur Aus-
dehnung der Rassismus-Strafnorm auf 
sexuelle Orientierung sagen.»

Einer der wichtigsten Kämpfer für die 
Strafnorm war der jüdische Rechtsan-
walt Sigi Feigel, der 2004 verstorben ist. 
In seine Fussstapfen getreten ist Ronnie 
Bernheim, Präsident der Stiftung gegen 

Rassismus und Antisemitismus. Er stand 
Änderungen des Anti-Rassismus-Geset-
zes bisher kritisch gegenüber. «Wir ha-
ben bisher nie die Initiative ergriffen, die 
Strafnorm anzupassen, obwohl es uns 
sehr stört, dass Hitlergruss und Haken-
kreuz nicht verboten sind. Wir sind der 
Meinung, dass ein enger Geltungs bereich 
und eine zurückhaltende Anwendung 
der Rassismus-Strafnorm grundsätzlich 
richtig ist.» Trotzdem steht er dem 
 Entscheid des Nationalrats positiv 
 gegenüber. «Wenn es im Parlament 
mehrheitsfähig ist, auf diesem Weg ge-
gen die Ausgrenzung einer Minderheit 
vorzugehen, ist das ein gutes Zeichen.» 
Bernheim begrüsst den Entscheid auch 
deshalb, weil er darin eine Bestätigung 
der Strafnorm an sich sieht.

Wer gegen Schwule hetzt, soll bestraft werden
Der Nationalrat ist für die Ausweitung der Antirassismus-Strafnorm und will die Diskriminierung von Schwulen und Lesben unter Strafe 
stellen. Zwei homosexuelle Parlamentarier erklären, warum das Gesetz aus ihrer Sicht nötig ist. 

Einstehen für die Freiheit der sexuellen Orientierung am Christopher-Street-Day in Zürich. Foto: Steffen Schmidt (Keystone)

«Kriminelle, Grabschänder, Homo-
sexuelle und Kinderschänder haben 
aus unserer Gesellschaft einen Haufen 
gemacht, für den man sich schämen 
muss.» Das verbreitete vor einem Jahr 
ein Walliser SVP-Lokalpolitiker, ohne 
dass er sich vor dem Gesetz zu fürch-
ten brauchte. Hätte er dasselbe über 
Juden oder eine andere Minderheit 
gesagt, wären seine Chancen auf einen 
Gerichtstermin intakt gewesen. Um 
diese Ungleichheit zu beseitigen, will 
der Nationalrat die Rassismus-Straf-
norm künftig auf die sexuelle Orientie-
rung ausdehnen. 

Skepsis gegenüber diesem Schritt 
ist durchaus angebracht: Man soll das 
Strafgesetzbuch nicht leichtfertig 
ausbauen. Ein Gesetz soll nur dann 
erlassen werden, wenn es nicht anders 
geht. Leider muss man sagen: Es geht 
nicht anders. Homosexuelle werden in 
der Schweiz noch heute diskriminiert. 
Manche sehen sich aus Angst vor 
Nachteilen gezwungen, ihre sexuelle 
Orientierung geheim zu halten. Dass 
diese Angst bei jugendlichen Schwu-
len so gross sein kann, dass sie den 
Tod einem Coming-out vorziehen, ist 
mit einer modernen Gesellschaft 
unvereinbar.

Kritiker werden sagen, ein Gesetz 
werde diesen Jugendlichen nicht 
helfen können. Homophobie sei ein 
gesellschaftlicher Missstand – und 
Gesetze nicht das beste Werkzeug, um 
gesellschaftliche Veränderungen 
herbei zu führen. Dies sei der Zivil-
gesellschaft zu überlassen. Allerdings 
zeigt die Tatsache, dass sich Schwule 
und Lesben heute noch ausgegrenzt 
fühlen, dass dies nicht genügt. Solange 
die Zivilgesellschaft kein tauglicheres 
Werkzeug bereit hält, ist auch das 
zweitbeste gut genug.

Kommentar  
Von Felix Schindler

Niemand soll 
sich verstecken 
müssen

Mehr Pfupf mit

Bischoff.

Mit Grips!
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