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Er lebte seine Überzeugung
von Andrea Masüger

Vor wenigen Tagen ist Hanspeter 
Guggenbühl, ein leidenschaftlicher 
Journalist und fast so leidenschaftli-
cher Velofahrer, bei der Ausübung 
seines sportlichen Hobbys im Waadt-
land von einem Motorradfahrer ge-
rammt und tödlich verletzt worden.

Die Schweiz verliert mit ihm 
einen der profiliertesten Fachjourna-
listen in den Bereichen Verkehr, 
Energie, Umwelt und Umweltökono-
mie. Er nahm sich dieser Themen zu 
einer Zeit an, als diese ein politisches 
Mauerblümchendasein fristeten und 
in Bern wenig präsent waren. In den 
Siebzigerjahren gründete Guggen-
bühl mit Journalistenkollegen das 
Pressebüro Index, das er zuletzt als 
Einmannbetrieb führte. 

In den vergangenen 45 Jahren be-
lieferte er zahlreiche Tageszeitungen 
in der Deutschschweiz, darunter 
auch die damalige «Bündner Zei-
tung» mit seinen Texten, die nicht 

überall auf Verständnis stiessen. 
Denn Guggenbühl war wahrschein-
lich der erste grüne Journalist der 
Schweiz – der seine Gesinnung aber 
stets strikte von den Fakten trennte 
und unbestechliche Texte schrieb.

Diese waren fachlich niet- und na-
gelfest – und gefürchtet. Selbst Bun-
desräte bissen sich an Guggenbühls 
Fragen und an seinen Hinweisen auf 
inkonsistente Aussagen die Zähne 
aus; legendär ist ein Zusammenprall 
mit Energieminister Leuenberger an 
einer Pressekonferenz im Februar 
2008. Guggenbühl war in seinen 
Fachbereichen nicht zu schlagen 
und hatte bald eine Art Expertensta-
tus. Dies kam auch in mehreren Bü-
chern zum Ausdruck, die er meist 
zusammen mit Autorenkollegen pu-
blizierte.

Dies alles sicherte ihm sein Aus-
kommen, das nur bescheidenen An-
sprüchen genügen musste. Guggen-
bühl lebte seine ökologischen Über-
zeugungen auch im Alltag, er be-

schrieb sie nicht nur in seinen weni-
gen Kommentaren (lieber setzte er 
auf Tatsachen). Er war einer der ehr-
lichsten, gradlinigsten und konse-
quentesten Journalisten und Men-
schen, die man sich vorstellen kann. 
Er lebte zusammen mit seiner Part-
nerin im zürcherischen Illnau in 
einem bescheidenen Nullenergie-
Reihenhaus ein durch und durch na-
turangepasstes Leben. Was er an Fi-

nanziellem nicht brauchte, wurde 
gespendet. Die medialen Karrieren, 
die seine ehemaligen Bürokollegen 
hinlegten, waren ihm egal. Er brauch-
te das nicht.

So störte es ihn auch nicht, dass 
durch die zunehmende Pressekon-
zentration und das Aufkommen von 
Mantelredaktionen der Bedarf nach 
seinen Texten mit den Jahren stark 
zurückging. Zuletzt schrieb er eigent-
lich nur noch für die «Südost-
schweiz» und für das Internetportal 
Infosperber. So konnte er seine Pen-
sionsjahre flexibel und unbeschwert 
gestalten. Seine Arbeit blieb aber 
weiterhin hochgeschätzt

Nun wurde Hanspeter Guggen-
bühl bei bester Gesundheit und stets 
blitzendem Geiste mitten aus dem 
Herbst des Alters gerissen. Seine Kol-
leginnen und Kollegen aus der 
schreibenden Zunft sind dankbar 
für die Zeit, die sie mit ihm ver-
bracht und für alles, was sie von ihm 
gelernt haben.

Hanspeter Guggenbühl  
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Massnahmen 
gegen laute 
Autos
Nach dem Nationalrat will auch der 
Ständerat strenger gegen übermässi-
gen Motorenlärm vorgehen. Die kleine 
Kammer hat am Dienstag eine Motion 
der Verkehrskommission des National-
rats (Urek-N) mit 34 zu 7 Stimmen bei 
1 Enthaltung angenommen. Demnach 
soll der Bundesrat nun strengere Mass-
nahmen gegen die sogenannten Auto-
poser ergreifen. Die beschleunigen ihre 
Motoren regelmässig bis in die hohen 
Umlaufzahlen. Auch tunen sie ihre 
Autos, um wortwörtlich gezielte Knall-
effekte während der Fahrt zu provozie-
ren. 

Die Regierung soll aufzeigen, wie 
Lärm verursachendes Tuning an Autos 
besser sanktioniert werden kann. «Ein 
lästiges Übel, das beseitigt werden 
soll», fasste der Bündner Martin 
Schmid (FDP) im Namen der Kommis-
sionsmehrheit zusammen. Die Kom-
missionsminderheit verstehe zwar 
auch den Unmut jener, die unter dem 
Lärm leiden würden, versicherte in de-
ren Namen Hansjörg Knecht (SVP/AG). 
Die gesetzlichen Grundlagen für die 
Bekämpfung seien jedoch im Strassen-
verkehrsgesetz schon vorhanden, und 
der Vollzug funktioniere. Zudem seien 
zuverlässige Lärmmessungen tech-
nisch noch gar nicht möglich.

Die zuständige Bundesrätin Simo-
netta Sommaruga unterstützte indes 
die Forderung der Kommissionsmehr-
heit: «Es gibt Handlungsbedarf.» Die 
Situation habe sich in den letzten Jah-
ren zugespitzt. Die Kantone wünschten 
sich stärkere Unterstützung beim Voll-
zug. Dabei soll der Bundesrat neben 
höheren Bussen auch den Führeraus-
weisentzug, die Beschlagnahme des 
Fahrzeugs sowie ein generelles Fahr-
verbot für besonders laute Fahrzeuge 
auf gewissen Strecken in Betracht zie-
hen. (sda)

Schwere Verbrechen  
sollen nie verjähren
Der Nationalrat will die Verjährbarkeit von schwersten Verbrechen aufheben. Jetzt muss  
der Ständerat ein zweites Mal darüber befinden.

von Eva Surbeck

V erbrechen, für die lebens-
längliche Freiheitsstrafen 
ausgesprochen werden, 
sollen künftig keiner Ver-
jährungsfrist mehr unter-

liegen. Der Schweizer Nationalrat hat 
am Dienstag eine Standesinitiative 
des Kantons St. Gallen knapp ange-
nommen, mit 90 zu 89 Stimmen und 
bei 10 Enthaltungen. Heute verjähren 
solche Straftaten – zum Beispiel ein 
Mord – nach 30 Jahren.

Technische Möglichkeiten
Mit der Entwicklung von DNA-Analy-
sen stünden den Ermittlungs- und 
Fahndungsbehörden technische Mög-
lichkeiten zur Verfügung, mit welchen 
auch lange Zeit nach der Straftat noch 
Beweise hervorgebracht werden könn-
ten, wurde die St. Galler Standesinitia-
tive begründet. Täter könnten so noch 
überführt werden.

Die knapp unterlegene Mehrheit 
der Rechtskommission des National-
rates (RK-N) hatte sich gegen das An-
sinnen ausgesprochen. Sie wolle an 
der Verjährung als rechtsstaatlichem 
Grundprinzip festhalten, sagte Floren-
ce Brenzikofer (Grüne/BL). In den Au-
gen der schliesslich obsiegenden Kom-

missionsminderheit leuchtet es nicht 
ein, dass ein Verbrechen wie Mord 
nicht mehr verfolgt werden könne, 
wenn zwischenzeitlich neue Hinweise 
auf die Täterschaft vorliegen. Das Ar-
gument, dass die Zeit alle Wunden 
heile, greife hier nicht, sagte Mike Eg-
ger (SVP/SG). Vertreterinnen und Ver-
treter von SVP- und Mitte-Fraktion 
unterstützten die Initiative. Sie setz-
ten sich schliesslich zusammen mit 
einem Teil der FDP durch.

Knappes Nein im Ständerat
Der Ständerat hatte die Standesinitia-
tive im März 2020 mit 20 zu 18 Stim-
men noch abgelehnt. Nachdem der 
Nationalrat sie nun unterstützt hat, ist 
die kleine Kammer wieder am Zug. 
Sagt sie ein zweites Mal Nein, ist die 
Initiative vom Tisch. 

Unverjährbar sind in der Schweiz 
bisher bereits Völkermord, Verbre-
chen gegen die Menschlichkeit, Kriegs-
verbrechen sowie qualifizierte terro-
ristische Handlungen. Mit dem Ja zur 
Volksinitiative «für die Unverjährbar-
keit pornografischer Straftaten an 
Kindern» sind seit 2008 auch die Ver-
folgung sexueller oder pornografi-
scher Straftaten an Kindern und die 
Strafe für solche Taten unverjährbar 
geworden.

Eine DNA-Analyse: Dank dieser werden Täterinnen und Täter heute auch viele Jahre nach 
dem Verbrechen überführt.  Bild Thomas Kienzle / Keystone

Glyphosat bleibt 
weiter erlaubt
Das Schweizer Parlament will Glypho-
sat nicht verbieten, und auch von 
einem Ausstiegsplan aus der Glypho-
sat-Nutzung will es nichts wissen. Der 
Nationalrat hat am Dienstag zwei 
Standesinitiativen der Kantone Genf 
und Jura abgelehnt. Der Kanton Jura 
wollte die Vermarktung und Verwen-
dung des Unkrautvernichters Round-
up und anderer glyphosathaltiger Pro-
dukte so schnell wie möglich schweiz-
weit verbieten. Die Initiative von Genf 
forderte, dass der Ausstieg aus der 
Glyphosat-Nutzung in die Wege gelei-
tet wird. Glyphosathaltige Unkrautver-
nichter würden von internationalen 
Gremien als wahrscheinlich Krebs er-
regend eingestuft, schreiben beide 
Kantone. Der Ständerat lehnte die Ini-
tiativen im März 2020 ab. (sda)

Güter-U-Bahn 
bleibt in Fahrt
In der Schweiz sollen Güter in Zu-
kunft nicht nur auf den Strassen oder 
Bahnlinien transportiert werden, son-
dern auch unterirdisch per U-Bahn. 
Der Ständerat hat als Erstrat einem 
neuen Bundesgesetz zugestimmt, das 
die Umsetzung des Projekts «Cargo 
sous terrain» ermöglichen soll. Die  
Begeisterung für das Projekt war im 
Ständerat richtiggehend spürbar. «Es 
kommt selten vor, dass wir über so in-
novative Projekte im Parlament disku-
tieren können. Eigentlich werden ja 
visionäre Ideen in diesem Haus eher 
unterdrückt», sagte etwa der Bündner 
Stefan Engler (Mitte). (sda)

Wirtschaft steht besser da als erwartet
Trotz sinkendem Konsum kommt die Schweizer Wirtschaft relativ gut durch die zweite Coronawelle. 

Die Schweizer Wirtschaft ist wegen 
der zweiten Coronawelle im ersten 
Quartal zwar leicht geschrumpft. Im 
Vergleich mit dem Ausland oder mit 
den Erwartungen zu Beginn des Jah-
res hat sie sich aber gut gehalten. Und 
dank den jüngsten Lockerungen 
wächst sie wohl schon jetzt wieder 
deutlich.

Das Bruttoinlandprodukt (BIP) 
sank in der Periode von Januar bis 

März 2021 gegenüber dem Vorquartal 
um 0,5 Prozent, wie das Staatssekreta-
riat für Wirtschaft (Seco) am Dienstag 
mitteilte. Vor allem im Dienstleis-
tungssektor sei die Wertschöpfung im 
Zuge der verschärften Coronamass-
nahmen im ersten Quartal markant 
gesunken. Der private Konsum war 
entsprechend stark rückläufig (–3,3 %). 
Dagegen wuchs die Industrie kräftig 
(verarbeitendes Gewerbe +4,9 %) und 

verhinderte einen deutlicheren Rück-
gang des BIP. Ein Konjunktureinbruch 
vergleichbar mit jenem vom Frühjahr 
2020 sei daher ausgeblieben.

Der Rückgang fiel im Rahmen der 
Erwartungen von Ökonomen aus, war 
aber deutlich geringer als noch vor 
ein paar Monaten erwartet. «Das hat 
zum einen mit dem Nachholeffekt im 
Detailhandel zu tun, der im März eher 
früher als erwartet wieder vollständig 

öffnen konnte», sagte Ronald Inder-
gand, Leiter des Ressorts Konjunktur, 
im Gespräch mit der Nachrichten-
agentur AWP. Aber auch die starken 
Impulse aus dem Ausland, vor allem 
aus China und USA, hätten einen posi-
tiven Einfluss gehabt. Auch im Ver-
gleich zum Ausland – etwa zu den 
Nachbarländern Deutschland und Ös-
terreich – ist die Schweiz gut durch 
die zweite Welle gekommen. (sda)
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