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Schweiz

 
Thomas Niederer hat ein Ziel: Er will alle 
grösseren Schweizer Seen vom darin lie-
genden Abfall befreien. Zu diesem Zweck 
hat er im Sommer 2010 einen Verein ge-
gründet. Niederer macht sich aber keine 
Illusionen. Bereits im TA-Porträt vom 
3. Januar machte er klar, das sei «ein Pro-
jekt für Generationen», nicht nur ein gu-
ter Vorsatz fürs neue Jahr.

Damals zählte der Verein Schweizer 
Umwelt- und Abfalltaucher (Suat) noch 
15 Mitglieder. Inzwischen hat Niederers 
Engagement weitere Kreise gezogen – 
sogar bis nach Österreich, wo sich 

eine Nachahmertruppe gebildet hat. Der 
Verein umfasst jetzt 40 Taucher, die als 
Saubermänner der Gewässer viel Frei-
zeit opfern und an Wochenenden auf 
eigene Spesen regelmässig tonnenweise 
Abfall aus dem Wasser holen.

Auf dem Seegrund sammeln sie acht-
los entsorgte Getränkedosen, Glas- und 
PET-Flaschen, aber auch grössere Kali-
ber wie Gartenstühle, Kühlschränke, 
Kickboards, Ofenrohre, Velos, Töffli und 
versenkte Autopneus, die mit Seilen ge-
borgen werden müssen. Auch übles Gift-
material wie Autobatterien, Ölfässer und 
Kübel mit Lack gehören zur Ausbeute.

Ein Hinweis darauf, wonach sich 
unter Wasser auch eine ganze Samm-
lung von Spitalmobiliar befinde, hat sich 
dieses Jahr nicht bestätigt. Noch nicht 
überprüft haben die Taucher einen 
neuen Tipp, wonach sich an einer Stelle 
auf dem Seegrund ein kleiner Auto-
friedhof mit mehreren Wagen befinde.

Niederer erhofft sich bis in zwei Jah-
ren 100 aktive Schweizer Mitglieder. Ihm 
kann das Reinemachen in den Seen 
nicht schnell genug gehen – so mussten 
ihn seine Vorstandskollegen ein wenig 
bremsen, um die freiwilligen Helfer 
nicht zu überfordern und das Tauchen 
nicht zur Fronarbeit zu machen.

Allein der Vierwaldstättersee, den 
die Suat-Taucher zurzeit vorwiegend 
 betauchen und in zwei Jahren systema-
tisch entrümpeln wollen, verfügt über 

170 Kilometer Uferlinie. Dennoch glaubt 
Niederer, dass sie es schaffen, den Zent-
ralschweizer See bis 2014 tauchend zu 
umrunden und dabei um 200 bis 
300 Tonnen Schrott zu erleichtern. In 
den eineinhalb Jahren seit der Grün-
dung des Vereins haben sie schon rund 
35 Tonnen herausgeholt.

Es mangelt an Sponsoren
Der 46-Jährige hat erst 2008 mit Tauchen 
begonnen – nach einem Schnupperkurs 
in den Ferien in Griechenland. Das 
Hobby, das ihm «beruhigende Welten» 
erschloss, hat ihn wie ein Virus befallen. 
Als ihm selbst an gut frequentierten 
Tauchplätzen jede Menge Abfall ins Auge 
stach, kam er zur Überzeugung, dass er 
nicht immer an den Schweinereien 
 vorbeitauchen, sondern den Abfall 
 herausholen sollte – und zwar in allen 
rund 400 betauchbaren Seen im Land.

Obwohl Niederer von diesem Fern-
ziel noch weit entfernt ist, blickt er auf 
ein «gutes Jahr 2011» zurück. Auf der Su-
che nach Sponsoren für seinen Verein 
hat er auch seine neue Arbeitsstelle ge-
funden. Er ist jetzt Betriebsleiter im Re-
cyclingcenter Walther in Alpnach und 
braucht nicht mehr jeden Samstag von 
Basel her zu seinen Lieblingstauchplät-
zen am Vierwaldstättersee zu pendeln. 
Zudem hat sein Arbeitgeber aus Sympa-
thie für die idealistische Putzmann-
schaft ein  Patronat übernommen und 

führt den Abfall ganz im Sinne von 
 Niederers Sorge um die Nachhaltigkeit 
der Wiederverwertung zu.

An grossen Sponsoren mangle es aber 
immer noch, sagt Niederer. Nach wie vor 
muss sein Verein für jeden Tauchgang 
kommunale Bewilligungen einholen und 
teilweise sogar darum betteln, dass die 
Gemeinde eine Mulde hinstellt. Immer-
hin hat ein Gönner den Abfalltauchern 
vor drei Monaten ein 7,5  Meter langes 
Boot mit zwei Aussenbordmotoren 
 vorfinanziert, das ihnen auch unzu-
gängliche Stellen erschliesst und die 
Arbeit erleichtert. Ein Bootsanhänger, 
der sie noch beweglicher macht, ist in 
Aussicht. Und ein Ausrüster hat sich 
 bereit erklärt, ihnen künftig die Tauch-
flaschen mit Luft zu füllen. «Jede Füllung 
kostet zwischen 5 und 12 Franken, und 
bisher haben wir das immer selber 
 bezahlt», sagt Niederer.

Selbst das ZDF berichtete
Nicht beklagen kann er sich über man-
gelndes Interesse der Medien. Selbst das 
ZDF hat dieses Jahr über die Schweizer 
Abfalltaucher berichtet. Trotz allem – 
Niederer macht sich bei seinem Feldzug 
gegen Dreck in den Seen keine Illusio-
nen: «Wir haben zwar schon viel erreicht, 
sind aber dazu  verdammt, der Öffentlich-
keit mit viel Leistung zu zeigen, dass 
unsere Arbeit eine Notwendigkeit ist.»
Erwin Haas

Noch gibt es viel Dreck aus Schweizer Seen zu fischen

Was ist daraus geworden?
Am 3. Januar 2011 porträtierten wir  
den Taucher Thomas Niederer,
der mit anderen Freiwilligen Abfall 
aus Seen holt. Sein Verein ist 
seither stark gewachsen. 

Baader-Nachfolge
Stahl, Amstutz und Schwander 
möchten SVP-Fraktion führen

Bis heute können sich Interessierte um 
die Nachfolge des zurücktretenden SVP-
Fraktionschefs Caspar Baader bewer-
ben. Wie die stellvertretende SVP-Gene-
ralsekretärin Silvia Bär bestätigt, haben 
sich bislang drei Kandidaten gemeldet: 
die Nationalräte Jürg Stahl ZH, Adrian 
Amstutz BE und Pirmin Schwander SZ. 
Laut Bär sind Kandidaturen aber trotz 
offiziell auslaufender Frist auch in den 
folgenden Tagen noch möglich. Bär hat 
Kenntnis von zwei oder drei weiteren 
Fraktionsmitgliedern, die sich eine 
 Bewerbung überlegen. (fre)

Bundesratswahlen
Nationalrat Caroni will gegen 
sein Twitter-Double klagen

Der Ausserrhoder FDP-Nationalrat 
 Andrea Caroni will bei der Bundes-
anwaltschaft eine Anzeige einreichen: 
Er möchte wissen, wer während der 
Bundesratswahlen in seinem Namen auf 
Twitter mitgeteilt hat «Sie ist gewählt», 
bevor Eveline Widmer-Schlumpfs Wahl 
offiziell war. Caroni war als Stimmen-
zähler im Einsatz und kannte das Wahl-
ergebnis, bevor es Ständeratspräsident 
Hans Altherr der Bundesversammlung 
mitteilte. Nun möchte er der Sache auf 
den Grund gehen, wie Caroni dem «Re-
gionaljournal Ostschweiz» von Radio 
DRS sagte. Daher gelange er an die 
 Bundesanwaltschaft, sofern sich der 
 falsche Twitter-Caroni nicht bei ihm 
entschuldige. Die Verantwortlichen 
des Netzwerks bat er, ihm bei der Suche 
nach dem Urheber der falschen Twitter-
 Meldung zu helfen. (SDA)

Verkehr
Bundesamt hält Pflicht 
zu Auto-Abgastests für unnötig

Der Bund prüft, ob der alle zwei Jahre 
fällige Abgastest für Autos abgeschafft 
oder auf vier Jahre erstreckt werden 
kann. Dies kündigte Guido Bielmann 
vom Bundesamt für Strassen am Freitag 
in der «Tagesschau» von Schweizer Fern-
sehen an. Neue Autos testen und regeln 
ihre Abgase selbst. Wenig Freude an den 
Plänen hat das Autogewerbe: Es leiste 
mit den Tests einen Beitrag zum Um-
weltschutz, sagte ein Vertreter. (SDA)

Schwyz
Leitender Staatsanwalt geht 
nach Konflikt mit Gericht

Im Kanton Schwyz schwelt seit langem 
ein Streit zwischen der Staats anwaltschaft 
und dem Kantonsgericht. Als  Reaktion 
auf einen erneuten Konflikt hatte der 
 Regierungsrat den Leitenden Staats-
anwalt von seien Führungsaufgaben ent-
machtet. Zudem kündigte er eine externe 
Untersuchung durch den ehemaligen 
Tessiner FDP-Ständerat und Staatsanwalt 
Dick Marty an. Nun lässt sich der Lei-
tende Staatsanwalt, Georg Boller, auf den 
1. Januar 2012 im 64. Altersjahr pensio-
nieren. Er habe sich ohne Anerkennung 
irgendwelcher Vorwürfe dazu entschie-
den, teilte die Staatskanzlei mit. (SDA)

Presserat
«Blick» und «SonntagsBlick» 
verletzten Wahrheitspflicht

«Blick» und «SonntagsBlick» haben es 
bei der Berichterstattung über Masern-
fälle im Umfeld der Organischen 
 Christus-Generation mit der Wahrheit 
nicht allzu genau genommen. Sie er-
weckten den Eindruck, dass es wegen 
der «unheimlichen Sekten-Messe» zu 
den An steckungen kam. Dies rügte 
 gestern der Presserat. Laut ihm wäre der 
«Blick»  zudem verpflichtet gewesen, 
diese  unzutreffende Tatsachendarstel-
lung zu berichtigen. (SDA)

Kriegsopfer
Libyen kritisiert 
Schweizer Bürokratie

Die libysche Botschaft in Bern bedauert, 
dass wegen bürokratischer Hürden 
 bisher nur zehn Kriegsopfer aus Libyen 
in Schweizer Spitälern aufgenommen 
 werden konnten. Eigentlich hätten hier 
100 Schwerverletzte behandelt werden 
sollen. Andere Länder hätten rasch 
interveniert und Visa für Kriegsopfer am 
selben Tag ausgestellt, sagte Abdullah 
Besher von der libyschen Botschaft 
 gestern Radio DRS. Verwundete würden 
nicht warten, sondern die erste sich 
 bietende Gelegenheit ergreifen. (SDA)

Nachrichten

 Juso-Präsident David Roth: «Unsere Aktion war legal.» Foto: Keystone

Von Fabian Renz, Bern

In einem nie da gewesenen Ausmass 
wurden bei der Einbürgerungsinitiative 
der Jungen SVP Bern gefälschte Unter-
schriften entdeckt: Alleine in der Stadt 
Bern sind 500 von 1200 geprüften Signa-
turen ungültig (TA von gestern). Die Ini-
tianten verdächtigen insbesondere die 
Jungsozialisten ( Juso) einer konzertier-
ten Aktion. Führende Juso-Vertreter wie-
sen den Verdacht am Donnerstag zu-
rück. Jonas Zürcher von der Stadtberner 
Juso-Sektion erklärte, er gehe davon aus, 
dass die Junge SVP die Fälschungen sel-
ber vorgenommen habe. 

Allerdings hat die Juso in der Vergan-
genheit schon explizit dazu aufgerufen, 
Unterschriftensammlungen der SVP zu 
manipulieren. In ihrem Communiqué 
vom 9. August regt die Jungpartei an, zu-
gesandte Initiativbögen mit falschen Ein-
trägen zurückzuschicken (siehe rechts): 
«Bögen mit echt klingenden Fantasie-
namen versehen und so die Sammel-
aktion unübersichtlich machen.» Als 
Steigerungsvariante wird empfohlen, 
«gleich noch 100 Bögen nachbestellen». 
Dann beginne das «Spiel von vorn».

 Juso-nahe Kreise beteiligt
 Juso-Präsident David Roth verneint, 
dass die Berner Vorfälle eine Folge des 
Aufrufs vom August sein könnten. Da-
mals sei es um die von der SVP Schweiz 
lancierte Masseneinwanderungsinitia-
tive gegangen (die allerdings im Commu-
niqué-Text nicht erwähnt wird) – und 
 darum, der finanzstarken SVP, die ihre 
 Bögen in alle Haushalte geschickt habe, 
einige Mehrkosten zu bereiten. Bei der 
Berner Einbürgerungsinitiative habe 
man keine solche Aktion gestartet. Von 
den dortigen Unterschriftenfälschungen 
profitiere politisch bloss die SVP.

Aussagen von Roths Parteifreunden 
lassen indes darauf schliessen, dass 
 Juso-nahe Kreise zum Berner Initiativ-
debakel durchaus ihren Beitrag geleistet 
haben. Der Stadtberner Juso-Aktivist 
 Dominik Fitze erklärte gegenüber Radio 
Energy, ein Manipulationsaufruf sei 
nicht nötig gewesen: Er kenne Leute, die 
«aus eigenem Antrieb, aus Lust und 
Laune heraus» die SVP-Bögen mit fal-
schen Unterschriften versehen hätten. 
Damit müsse man eben rechnen, wenn 
man das Material überallhin versende, 

sagte Fitze. Offensichtlich kam es zu re-
gelrechten Wettbewerben um den origi-
nellsten Falscheintrag. Fitze berichtet 
von Bekannten, die als «Lord Volde-
mort» oder «Sauron» firmiert hätten. 

Ein Offizialdelikt?
Für die Junge SVP Bern sind die Indizien 
ausreichend, um gegen die Juso juris-
tisch vorzugehen: Sie kündigte gestern 
an, die Polizei mit allen relevanten Infor-
mationen zu versorgen. Eine Anzeige er-
achtet Präsident Erich Hess als unnötig. 
Bei Offizialdelikten müssten die Behör-
den von sich aus rechtliche Schritte ein-
leiten. Das Juso-Communiqué vom 9. Au-
gust interpretiert die Junge SVP als kla-
ren Aufruf, Unterschriften zu fälschen.

Juso-Chef Roth sieht das anders. Man 
habe zum Eintrag von «Fantasienamen» 
animiert, nicht dazu, die Unterschriften 
tatsächlich lebender Personen nachzu-
ahmen. «Die Publikation der Mitteilung 
hatte keine juristischen Folgen. Das 
zeigt, dass unsere Aktion legal war.»

In der Tat lasse sich die gewählte For-
mulierung nicht eindeutig als Fäl-
schungsaufruf interpretieren, sagt Chris-
tof Scheurer, Sprecher der Berner Staats-
anwaltschaft: «Man hat den Eindruck, 
die wussten, dass sie ein Offizialdelikt 
begehen könnten, und schrieben darum 
absichtlich um den heissen Brei herum.» 
Dass bislang keine Ermittlungen erfolg-
ten, könnte aber auch einen anderen 
Grund haben: Möglicherweise sei das 
Communiqué im August von den zustän-
digen Amtsstellen nicht zur Kenntnis ge-
nommen worden, sagt Scheurer.  

Klare Worte von Jositsch
Für den Strafrechtsexperten und Zür-
cher SP-Nationalrat Daniel Jositsch liegt 
das Vorgehen des Parteinachwuchses 
zumindest im «Dunstkreis der straf-
rechtlichen Relevanz». Politisch findet 
Jositsch für die Aktion deutliche Worte: 
«Unschön, unsportlich, völlig doof und 
kontraproduktiv.»

David Roth hingegen findet es nach 
wie vor richtig, die «Hasspropaganda» 
der SVP ein wenig behindert zu haben. 
Er meint: «Jositsch kommt mit seiner 
Kritik vier Monate zu spät. Er sollte bes-
ser dankbar dafür sein, dass Leute ohne 
Aussicht auf ein Mandat für die SP Wahl-
kampf betrieben haben.»

 Juso wegen falscher 
Unterschriften 
unter Druck 
Die Jungsozialisten haben schriftlich dazu 
aufgefordert, SVP-Initiativbögen zu manipulieren. 
Nun wendet sich die Junge SVP Bern an die Polizei.

Ausschnitt aus der Medienmitteilung vom 9. August auf der Juso-Website. Screenshot: TA


