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ANZEIGE

nachrichten

Das neue Jahr bringt 
425 neue Erlasse

BERN. Auch dieses Jahr bringt der 
Jahreswechsel wieder eine Flut 
neuer Rechtsbestimmungen. Mit 
425 Erlassen sind die Neuerungen 
aber deutlich weniger zahlreich als 
im Vorjahr. Allerdings werden auch 
weniger Gesetze, Verordnungen 
und Reglemente aufgehoben. 
 Zahlreiche Änderungen sind mit der 
neuen Finanzmarktaufsicht ver-
bunden. AP

Dringliche ÖV-Projekte 
sind bewilligt
BERN. Alle dringlichen Projekte des 
öffentlichen Verkehrs, die vom Infra-
strukturfonds profitieren, haben 
rechtzeitig eine Baubewilligung er-
halten. Damit sind die Vorausset-
zungen erfüllt, dass der Bund diese 
16 Projekte mit einem Investitions-
volumen von 5,5 Milliarden Franken 
mit 2,1 Milliarden Franken unter-
stützt, wie das Bundesamt für Ver-
kehr gestern mitteilte. Das Parla-
ment hat die Mittel dafür bereits im 
Oktober 2006 genehmigt. AP

Ländle stimmt über 
Rauchverbot ab

VADUZ (FL). Im Hickhack um das 
Rauchverbot in Liechtenstein wird 
ein weiteres Kapitel geschrieben. 
Ende März werden die Stimm-
berechtigten in einer Referendums-
abstimmung über den Schutz von 
Nichtraucherinnen und -rauchern 
entscheiden. Zum Urnengang 
kommt es, nachdem das Referen-
dum der grün-alternativen Freien 
Liste gegen das im November vom 
Parlament gelockerte Rauchverbot 
zustande gekommen ist, wie die 
Regierungskanzlei in Vaduz gestern 
mitteilte. SDA

Kirchenbesetzer 
verstärken Druck
ZÜRICH. Die Aktivisten in der Predi-
gerkirche in Zürich planen am kom-
menden Samstag eine Demonstrati-
on für Respekt und Rechte für die 
Sans-Papiers in der Schweiz. Ein 
Demonstrationsgesuch wurde bei 
der Stadt eingereicht, wie eine Akti-
vistin des Kollektivs «Bleiberecht» 
gestern sagte. Laut ihren Angaben 
besetzten noch immer rund  
150 Papierlose die Kirche. Die 
Sans-Papiers fordern eine humane-
re Umsetzung der Härtefallregelung, 
Arbeitsmöglichkeiten für Papierlose 
statt nur Nothilfe und Ausweis-
papiere für Ausländer ohne Aufent-
haltsbewilligung. AP

Betreibungen 
neu im Internet
BERN. Betreibungen können neu auch 
mithilfe des Internets eingeleitet wer-
den. Das Bundesamt für Justiz (BJ) 
hat einen elektronischen Betreibungs-
schalter eingerichtet. Damit sei auch 
eine Hilfestellung für die Erfassung 
eines Betreibungsbegehrens entwi-
ckelt worden, teilte das BJ  gestern 
mit. Das entsprechende Formular 
muss ausgedruckt, unterzeichnet und 
an das voradressierte Betreibungsamt 
geschickt werden. Auch wer über sich 
oder jemand anders eine Betreibungs-
auskunft erhalten möchte, kann das 
Gesuchsformular fortan am Bild-
schirm ausfüllen. Auch der elektroni-
sche Austausch von Betreibungs-
daten wird laufend ausgebaut, wie 
das BJ weiter mitteilte. AP

> www.betreibungsschalter.ch

«Schweizer Volk hat das letzte Wort»
Thomas Pfisterer erläutert, weshalb Kantone bei Endlager-Standorten kein Vetorecht haben

INTERVIEW: HERBERT FISCHER, Aarau

Die Gegner rund um die sechs mög-
lichen Endlager für radioaktive Ab-
fälle haben mit dem neuen Kern-
energiegesetz schwache Karten. 
Der Staatsrechtler und frühere Aar-
gauer FDP-Politiker Thomas Pfiste-
rer sagt, warum.

BaZ: Herr Pfisterer, hat Bundesrat Moritz 
Leuenberger 2002 den Kanton Nidwal-
den belogen, als er nach dessen zwei-
tem Wellenberg-Nein sagte, ein Endla-

ger sei dort endgültig vom Tisch?
THOMAS PFISTERER: 
Nach damaligem Recht 
war richtig, was er  gesagt 
hat. Jetzt aber haben wir 
eine andere Lage: Der 
Bund hat inzwischen ein 
Kernenergiegesetz ge-
schaffen. Was zuvor auf 

freiwilligem Weg nicht machbar war, 
nämlich einen Standort für ein End-
lager zu finden, soll nun dieses Bun-
desgesetz richten. Nidwalden ist Teil 
der Eidgenossenschaft und das Kern-
energiegesetz gründet auf der Bun-
desverfassung, also verbindlich auch 
für Nidwalden.

Warum «auf freiwilligem Weg»?
Bis zum Kernenergiegesetz, das seit 
dem 1. Februar 2005 gilt, war die Re-
alisierung eines Endlagers – das galt 
übrigens auch für das Zwischenlager 
in Würenlingen – nur mit Zugeständ-
nissen der Betroffenen möglich; von 
Grundeigentümern, Gemeinden und 
Kantonen; das war der freiwillige 
Weg. In der Schweiz wird oft ver-
sucht, umstrittene Projekte so zu rea-
lisieren. Es kann aber Gründe geben, 
die das verunmöglichen, und die sind 
zu respektieren. Wie eben die beiden 
Nidwaldner Nein, sie konnte nie-
mand ignorieren. Darum hat Bun-
desrat Leuenberger damals nichts 
Falsches gesagt.

Ist es unsinnig, wenn sich Nidwalden auf 
seine beiden Wellenberg-Nein beruft?

Die Suche nach einem Endlager war 
schon damals ein nationales Anlie-
gen. Die Rechtslage sah früher ein 
Vetorecht des Standortkantons vor. 
Heute allerdings liegt dieses Veto-
recht beim Schweizer Volk.

Also wird dieses dann das letzte Wort 
haben?

Ja, falls ein Referendum gegen  
die Rahmenbewilligung zustande 
kommt. Es geht allerdings nicht dar-
um, mit dem neuen Kernenergiege-
setz eine Gemeinde oder einen Kan-
ton zu überfahren. Sondern es ist ein 
ausgeklügeltes Verfahren vorgese-
hen, damit möglichst alle Beteiligten 
zu Wort kommen.

Wie sieht dieses Verfahren aus?
Zuerst braucht es eine Rahmenbewil-
ligung, dann eine Baubewilligung. 
Erstere ist ein Grundsatzentscheid. 
Selbst wenn das Schweizer Volk ja sa-
gen würde, hiesse das noch lange 
nicht, dass dieses Endlager in der 
Schweiz gebaut wird. Denkbar wäre 
immer noch, dass ein Tiefenlager in 
einem anderen Land mitbenützt wür-
de, etwa in Finnland. Aber solange 
wir nicht selber eine Rahmenbewilli-
gung in der Hand haben, haben wir 
schlechte Karten, wenn wir mit ei-
nem anderen Staat über die Entsor-
gung unserer radioaktiven Abfälle 
verhandeln wollen.

Weil das hiesse: Die Schweiz schiebt 
den Schwarzen Peter ab?

So ist es. Wenn wir jedoch beim Volk 
eine Rahmenbewilligung erreichen, 

können wir sagen: Wir könnten – 
dank dem politischen Willen – zwar 
ein Endlager realisieren. Aber es ist 
nicht vernünftig, wenn auch andere 
Möglichkeiten offen sind. Das würde 
vielleicht ein x-faches weniger kos-
ten. Das ist mal der erste Punkt.

Und der zweite?
Wir müssen den Gesamtkontext se-
hen. Von Natur aus sind wir ein armes 
Land. Wir haben keine Bodenschät-
ze. Die Elektrizität ist eine der weni-
gen Quellen, auf der unsere Wirt-
schaft und damit unser Lebensstan-
dard überhaupt möglich sind. Es ist 
sinnlos, über Arbeitsplätze zu debat-
tieren, solange die dafür erforder-
liche Energie nicht da ist. Die eigenen 

Wasserkraftwerke reichen dafür bei 
Weitem nicht aus. Energie zu sparen 
und die Effizienz ihrer Anwendung 
zu steigern, sind sicher wichtige Stra-
tegien. Aber auch das reicht noch 
nicht. Diese Lücke lässt sich nur durch 
Kernenergie füllen.

Die allerdings höchst umstritten ist.
Das stimmt. Aber auch hier gehören 
alle Fakten auf den Tisch: Wir bezie-
hen einerseits längst einen Teil der 
Kernenergie aus Frankreich oder 
sonst woher. Bezüglich der Sicherheit 
haben wir dort allerdings keinerlei 
Einfluss. Und wir betreiben anderer-
seits bekanntlich eigene Kernkraft-
werke, die auch eigene Leute gemäss 
höchsten Schweizer Standards kont-
rollieren. Es ist scheinheilig, wenn 
das in der ganzen Diskussion über ein 
Endlager nicht auch gesagt wird. Wir 
brauchen also Kernenergie – ob wir 
wollen oder nicht. Und vor allem: Wir 
haben sie längst.

Womit sich die Frage der Entsorgung 
ihrer Abfälle stellt.

Es ist völlig klar, dass wir Verantwor-
tung dafür tragen, dass der Abfall 
korrekt entsorgt wird. Das ist nicht 
nur eine Rechtspflicht, sondern auch 
eine ethische und moralische Ver-
pflichtung. Das Kernenergiegesetz 
bietet dafür die Grundlage.

Dem steht das Sankt-Florians-Prinzip 
gegenüber.

Die Bundesverfassung aus dem Jahre 
1999 sieht die Pflicht zur Elektrizi-
tätsversorgung vor. Darauf basiert 
das Kernenergiegesetz; es ist von den 
eidgenössischen Räten verabschiedet 
worden, wozu auch ein Ständerat 
und ein Nationalrat aus Nidwalden 
gehören. Was zur Entsorgungspflicht 
und zur Bundeszuständigkeit gesagt 
wurde, gilt auch für jene fünf ande-
ren Kantone, in denen sonst mögliche 
Endlager-Standorte evaluiert wer-
den; nämlich für Zürich, Thurgau, 
Schaffhausen, Solothurn und Aargau 
– auch sie sind Teile der Schweiz. Nun 
aber gilt nicht einfach ein «Befehl aus 
Bern»: Das Verfahren für die Rah-
menbewilligung eines Tiefenlagers 
ist umfangreich und in allen Phasen 
gibt es viele Möglichkeiten, Einwän-
de vorzubringen.

Wer kann was einwenden?
Bei der Rahmenbewilligung können 
alle, wirklich alle ihre Einwände an-
melden: jede Bürgerin und jeder Bür-
ger, alle Organisationen, Vereine,  
Institutionen, Gemeinden, Kantone, 
und, und, und. Zudem können schon 
bei der Rahmenbewilligung Einspra-
chen erhoben werden. Ebenso gibt es 
Rechtsschutz gegen die spätere Bau-
bewilligung. Einspracheberechtigt 
sind hier direkt Betroffene, die ein be-
rechtigtes Interesse belegen können, 
also etwa Anwohner.

Das ist die juristische Seite. Nun aber 
formieren sich an allen der insgesamt 
sechs möglichen Endlager-Standorten 
politische Widerstände.

Artikel 44 des Kernenergiegesetzes 
sieht ein breit angelegtes Mitwir-
kungsverfahren vor. Die Anhörung 
möglicher Standortkantone ist sogar 
vorgeschrieben. Und die Gemeinden 
dürfen gemäss Artikel 46 Einspra-
chen erheben.

Tönt gut. Nur erreichen Sie dafür bei den 
Endlager-Gegnern an den sechs mögli-
chen Standorten kaum mehr als ein 
müdes Lächeln.

Die öffentlichen Debatten, die nun 
überall anlaufen, werden erhebliche 
mediale Wirkungen auslösen, die 
Gegner ihren Argumenten also ge-
bührend Gehör verschaffen. Es eröff-
nen sich politische Auseinanderset-
zungen, es entstehen Mehrheiten 
und Minderheiten – wie das in einer 
Demokratie eben ist. Kommt gegen 
die Rahmenbewilligung, falls sie 
denn dereinst durch die Räte in Bern 
tatsächlich beschlossen ist, ein Refe-
rendum zustande, so entscheidet das 
Schweizer Volk.

Nidwalden und Schaffhausen haben 
Verfassungsbestimmungen, dass sie 
keine Kernenergie-Anlagen und keine 
Tiefenlager wollen. Was nützen diese?

Sie haben grosses politisches Ge-
wicht. Aber schauen wir das mal ge-
samthaft an: Wohin würde es führen, 
wenn bei jeder Umsetzung umstritte-
ner Projekte die Kantone in ihren Ver-
fassungen vorsorglich Nein sagen 
könnten? Etwa im Sinne von: «Bei uns 
keinen Schiessplatz» oder «Bei uns 
keine Kehrichtdeponie». Der Bund 
würde nicht mehr funktionieren.

Wie sich die Nidwaldner wehrten, und wo weitere Standorte möglich sind

STANDORTFRAGE. Wo dereinst ein End-
lager für radioaktive Abfälle zu stehen 
kommen soll, darüber streiten sich die 
möglichen Standorte seit Jahren. 
>  25. JUNI 1995: Das Nidwaldner Volk 

lehnt den Wellenberg (Gemeinde 
Wolfenschiessen) als Endlager mit 
52 Prozent Nein-Stimmen ab.

>  22. SEPTEMBER 2002: Das Nidwaldner 
Volk lehnt das Gesuch der Nationalen 
Genossenschaft für die Lagerung 
radioaktiver Abfälle (Nagra) für den Bau 
eines Sondierstollens im Wellenberg 
mit 57 Prozent Nein-Stimmen ab. 

Energieminister Leuenberger und die 
Nagra behaupten, weitere Wellenberg-
Pläne seien endgültig vom Tisch.

>  JUNI 2003: Die Nagra beginnt mit 
dem Rückbau der Löcher für die 
Sondierbohrungen. Diese hatten für 
Vorabklärungen für den Bau des 
Sondierstollens gedient. Die Genos-
senschaft für nukleare Entsorgung 
Wellenberg (GNW) und damit auch 
die Nagra ziehen sich somit aus 
Nidwalden zurück.

>  6. NOVEMBER 2008: Energieminister 
Moritz Leuenbergers Bundesamt für 

Energie (BFE) und die Nagra geben 
den Sachplan geologische Tiefen-
lager bekannt. Darin ist der Wellen-
berg als Endlager vorgesehen. 
Dagegen wehrt sich gleichentags die 
Nidwaldner Regierung unter Berufung 
auf die beiden Volks-Nein von 1995 
und 2002.  
Weitere mögliche Standorte gemäss 
Sachplan: Das Zürcher Weinland (ZH, 
TG), der Bözberg (AG) und Nördlich 
Lägeren (ZH, AG), Südranden (SH) 
und der Jurasüdfuss (SO, AG). hrf
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«Es geht nicht darum, 
eine Gemeinde  
oder einen Kanton  
zu überfahren.»

Zur Person

AARGAUER STAATSMANN. Professor 
Dr. Thomas Pfisterer (67), Aarau/ 
Baden, ist Staatsrechtler. Er war von 
1978 bis 1985 nebenamtlicher und 
von 1985 bis 1990 vollamtlicher Bun-
desrichter in der öffentlich-rechtlichen 
Abteilung. Nachher amtete er als 
Baudirektor bis 2000 in der Regierung 
des Kantons Aargau, den er an-
schliessend bis 2007 im Ständerat 
vertrat. Der Freisinnige ist seither 
Rechtskonsulent in einer Advokatur in 
Baden. Pfisterer vertrat nie Mandate 
in der Kernenergiewirtschaft. hrf

Zwischenlösung. Bis die Frage um den Standort des Endlagers geklärt ist, wird 
der Atomabfall in Würenlingen (AG) zwischengelagert. Fotos Keystone


