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Von Fabian Renz, Bern
Am Montag packt die ständerätliche Um-
weltkommission ein heikles Geschäft an: 
die Entmachtung der Eidgenössischen 
Natur- und Heimatschutzkommission 
(ENHK). Deren Gutachten geben den Be-
hörden heute im Regelfall vor, ob in 
Landschaften von besonderer Schönheit 
gebaut werden darf oder nicht. Stände-
rat Joachim Eder (FDP, ZG) möchte die 
Gutachten zu unverbindlichen Mitbe-
richten degradieren; überdies sollen 
schon «kantonale Interessen» aus-
reichen, um in national geschützte Tal-
schaften und Regionen baulich einzu-
greifen. 

Umweltorganisationen sprechen von 
einem fundamentalen Angriff auf den 
Landschaftsschutz, der letztlich die Ver-
bandsbeschwerde nutzlos mache. Eder 
hingegen versteht seinen Vorstoss als 
Beitrag zur Energiewende, der den Bau 
von Wind- oder Solarkraftwerken er-
leichtere. Die Umweltkommissionen bei-
der Ratskammern liessen sich von dieser 
Argumentation bereits überzeugen; mit 
der Anhörung betroffener Behörden 
und Experten beginnt am Montag der 
Gesetzgebungsprozess.

«Sehr grosse Chancen» im Volk
In aller Stille hat die Stiftung Land-
schaftsschutz Schweiz nun eine Gegen-
offensive eingeleitet. Sie ist dabei, eine 
Volksinitiative zum «ungeschmälerten 
Schutz» der Gebiete aus dem sogenann-
ten BLN-Inventar aufzugleisen (Bundes-
inventar der Landschaften und Natur-
denkmäler von nationaler Bedeutung).  
«Ich habe unserem Stiftungsrat am Mitt-
woch ein entsprechendes Initiativpro-
jekt präsentiert», erläutert Geschäfts-
leiter Raimund Rodewald auf Anfrage. 

Der genaue Text müsse noch erarbei-
tet werden, doch das Ziel sei klar: BLN-
Gebiete sollten mit einem Verfassungsar-
tikel vor schwerwiegender Beeinträchti-
gung, etwa durch grosse Windturbinen, 
bewahrt werden. «Und wenn eine BLN-
Region durch viele schleichende, kleine 
Einzeleingriffe an Schönheit verliert, 
dann soll dafür zwingend Ersatz geschaf-
fen werden – indem etwa ein kantonales 
Schutzgebiet neu in das Bundesinventar 
kommt», erklärt Rodewald. Die Stellung 

der ENHK-Gutachten würde damit sogar 
auf Verfassungsstufe gestärkt. 

Von den Forderungen der Initiative 
wäre etwa ein Fünftel der Schweiz direkt 
betroffen. Das BLN-Inventar umfasst 
derzeit 162 Objekte, die insgesamt 19 Pro-
zent der Landesfläche abdecken. Rode-
wald ist überzeugt, dass der «unge-
schmälerte Schutz» dieser Regionen bei 
der Bevölkerung «sehr grosse Chancen» 
hätte. Dass damit die Energiewende ver-
unmöglicht würde, treffe nicht zu: Die 
ENHK stimme etwa Wasserkraftprojek-
ten durchaus zu, wenn diese das Land-
schaftsbild nur leicht beeinträchtigten. 

«Eders Schuld»
In der Tat hat eine Auswertung durch 
den «Tages-Anzeiger» unlängst gezeigt, 
dass die ENHK zuletzt jedes dritte Kraft-
werkprojekt ablehnte, jedes vierte gut-
hiess und beim Rest jeweils Nachbesse-
rungen verlangte. Für die Bürgerlichen 
ist dies freilich eine «katastrophale Bi-
lanz» (FDP-Nationalrat Christian Was-
serfallen). Daher sorgen nun auch die 
neuen Initiativpläne der Landschafts-
schützer für Stirnrunzeln. Vergleichbare 
Vorlagen erzielten an der Urne in der 

Vergangenheit sehr häufig gute Resul-
tate – das neue Raumplanungsgesetz 
und Franz Webers Zweitwohnungsinitia-
tive sind hierfür die jüngsten Beispiele. 
«Das  Vorgehen der Stiftung Landschafts-
schutz erstaunt mich ausserordentlich», 
sagt Ständerat Eder. Für ihn ist klar, dass 
die Energiewende «von allen Seiten 
Kompromissbereitschaft» erfordere: 
«Wenn man in BLN-Gebieten überhaupt 
keine Bautätigkeit dulden will, kann 
man den Atomausstieg vergessen.»

«Dass es nun zu einer solchen Situa-
tion kommt, ist Joachim Eders Schuld»,  
sagt demgegenüber Nationalrat Roger 
Nordmann (SP, VD), einer der vehemen-
testen Promotoren der Energiewende. 
Wie Eder hält auch er Kompromissbe-
reitschaft für nötig. «Bei der Bündner 
Greina-Ebene würde ich jeden Angriff 
abwehren. Aber im Vallée de Joux müss-
ten wir bereit sein, punktuelle Eingriffe 
zu ermöglichen.» Indem Eder – «der sich 
sonst nie  für Energie interessiert hat» – 
nun radikal gegen die ENHK vorgehe, 
habe er bei den Landschaftsschützern 
zwangsläufig eine Gegenreaktion auslö-
sen müssen. «Aus ihrer Sicht ist diese 
Ini tiative logisch», meint Nordmann.

«Ungeschmälerter Schutz»  
für ein Fünftel der Schweiz
Mit einer neuen Volksinitiative sollen Angriffe des Parlaments 
auf den Landschaftsschutz abgewehrt werden. 
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Parlament
SVP-Familieninitiative 
abgelehnt
Das Parlament lehnt die SVP-Familien-
initiative ab. Als Zweitrat wies der Stän-
derat mit 26 zu 17 Stimmen das Begeh-
ren ab, das einen Steuerabzug einführen 
will für Familien, die ihre Kinder selbst 
betreuen. Abgesehen von der SVP zeig-
ten auch CVP- und FDP-Ständeräte Sym-
pathien für die Initiative. (SDA)

Berner Jura
Letzte deutschsprachige 
Schule schliesst ihre Tore
Die letzte deutschsprachige Schule des 
Berner Juras schliesst ihre Tore. Die 
Schülerzahlen reichen nicht aus, um die 
Einrichtung in Mont-Tramelan weiter-
zuführen. «Wir müssen unsere deutsch-
sprachige Schule nach 118 Jahren Tätig-
keit auf frankofonem Gebiet schliessen», 
sagte der Gemeindepräsident von Mont-
Tramelan, Thomas Gerber. (SDA)

Strassentunnels
Alpenstaaten passen 
Rettungsmassnahmen an
Die Alpenstaaten wollen die Vorschriften 
für Rettungsmassnahmen nach Unglü-
cken in Verkehrstunneln anpassen. «Bis-
her gibt es grosse Unterschiede», sagte 
Frankreichs Vertreter Daniel Bursaux 
beim Treffen der Verkehrsminister der 
Alpenländer in Berchtesgaden. (SDA)

Ausschaffungen
Ganzkörperfesselung 
nur in Ausnahmefällen
Die Nationale Kommission zur Verhü-
tung von Folter (NKVF) hat letztes Jahr 
18 Ausschaffungssonderflüge begleitet. 
Die Kommission fordert, dass vermehrt 
Deeskalationstechniken eingesetzt wer-
den sollen. Eine Ganzkörperfesselung 
sollte nur in begründeten Ausnahme-
fällen zur Anwendung kommen. In vier 
Fällen beobachtete die NKVF, wie der 
rückzuführenden Person gegen ihren 
Willen Beruhigungsmittel verabreicht 
wurden. (SDA)

Nachrichten

Die «Weltwoche» ist mit 
ihrer Berichterstattung 
über die Vergangenheit von 
TA-Chefredaktor Res Strehle 
zu weit gegangen. Dies hält 
der Presserat fest.

Die «Weltwoche» hatte Strehle am 7. Feb-
ruar in der Titelgeschichte vorgeworfen, 
in jungen Jahren Kontakte «zu Bomben-
legern und linken Extremisten» gepflegt 
zu haben. Das Titelblatt des Magazins 
zeigte ein erkennungsdienstliches Poli-
zeifoto Strehles und war untertitelt mit 
«Der ‹Tagi›-Chefredaktor und die Terro-
risten». Strehle gelangte darauf an den 
Presserat. Er wollte geklärt haben, «ob 
diese Art von Kampagnen-Journalismus, 
wie ihn die ‹Weltwoche› betreibt, zu-
lässig ist», wie er damals der Nachrich-
tenagentur SDA sagte.

«Die Publikation der Polizeifotos auf 
dem Titelblatt ist vollkommen un verhält-
nismässig», sagte Dominique von Burg, 
Präsident des Presserats, gestern vor 
den Medien in Zürich. Die «Weltwoche» 
verletzte damit Strehles Per sönlichkeit 
sowie seine Privatsphäre. «Hier hat 
die ‹Weltwoche› versagt», sagte auch 
 Vizepräsident Max Trossmann.

Verhältnismässigkeit beachten
Der Presserat betont zwar, dass ein 
 öffentliches Interesse daran bestehe, 
beim Chefredaktor einer wichtigen Zei-
tung den beruflichen Werdegang und 
seine politische Vergangenheit kritisch 
zu  beleuchten. «Aber auch bei öffent-
lichen Personen ist sorgfältig zwischen 
dem Persönlichkeitsschutz und dem An-
spruch der Öffentlichkeit auf Information 
abzuwägen», sagte Trossmann. Dabei 
sei besonders dem Grundsatz der Ver-
hältnismässigkeit Rechnung zu tragen.

Das öffentliche Interesse an der po-
litischen Biografie eines Chefredaktors 
rechtfertige es nicht, fast 30-jährige Poli-
zeifotos zu veröffentlichen, sagte Tross-
mann. Auch die Kombination des Arti-
kels mit Fotos von verurteilten Gewalt-

tätern und Terroristen kritisierte der 
Presserat. Das öffentliche Interesse be-
rechtige die «Weltwoche» auch nicht, die 
durch Fakten nicht belegte, Tatsachen 
entstellende These aufzustellen, Strehle 
habe als möglicher Mitwisser und ide-
eller Unterstützer von politischer Ge-
walt eine «irritierende Nähe zu Bomben-
legern und linken Extremisten» gehabt.

Schwere Vorwürfe
Der Presserat bezeichnet die Vorwürfe 
als «schwer». Bei solchen müsste ein 
 Betroffener angehört werden, betonte 
Trossmann. Dies habe die «Weltwoche» 
zwar getan, aber «ungenügend und zu 
kurzfristig». «Man kann nicht so schwere 
Vorwürfe zu Jahrzehnte zurückliegen-
den Vorgängen erst wenige Stunden 
vor Redaktionsschluss unterbreiten.» 
Gemäss Presserat nichts falsch gemacht 
hat das Magazin hingegen bei der Re-
cherche. «Wir haben nicht gesehen, dass 
sich die ‹Weltwoche› beim Beschaffen 
der Polizeifotos unlauterer Methoden 
bedient oder Dritte zur Amtsgeheimnis-
verletzung angestiftet hätte», sagte 
Trossmann.

Die Zürcher Kantonspolizei hatte 
nach der Veröffentlichung der Polizeibil-
der bei der Oberstaatsanwaltschaft eine 
Strafanzeige wegen Amtsgeheimnisver-
letzung eingereicht. Es ist jedoch immer 
noch unklar, wie die «Weltwoche» zu den 
Bildern kam. «Das Verfahren ist sistiert», 
sagte Corinne Bouvard, Sprecherin der 
Oberstaatsanwaltschaft. Man habe die 
Täterschaft nicht eruieren können.

Strehle nimmt den Entscheid mit 
 Befriedigung zur Kenntnis, wie er auf 
Anfrage der SDA sagte. Der Presserat 
habe ihn in seiner Ansicht bestätigt, dass 
die «Weltwoche» handwerkliche Fehler 
gemacht habe. «Weltwoche»-Heraus-
geber Roger Köppel nahm die Stellung-
nahme des Presserats «mit grossem Er-
staunen zur Kenntnis». Es sei «mehr als 
ironisch, dass dieses Gremium den Auf-
arbeitungsprozess um Strehles Vergan-
genheit abwürgt», sagte Köppel. Gerade 
der Presserat setze sich doch für Auf-
klärung und Transparenz ein. (SDA)

Presserat: «Weltwoche» ging 
im «Fall Strehle» zu weit

Das Eidgenössische Nuklearsicherheits-
inspektorat (Ensi) hat den Schweizer 
AKW auch für 2012 ein gutes Sicherheits-
niveau attestiert. Es zählte 36 melde-
pflichtige Vorkommnisse – 5 mehr als im 
Vorjahr. Der Reaktorblock 2 von Beznau 
erhielt die Bewertung «ausreichend». 
Alle Werke befänden sich in einem si-
cherheitstechnisch guten Zustand, teilte 
das Ensi mit. Die AKW erfüllten die An-
forderungen, wie sie in den Gesetzen 
und Verordnungen festgelegt seien, und 
verfügten über die von der Aufsichtsbe-
hörde geforderten zusätzlichen Sicher-
heitsleistungen. Von den 36 Vorkomm-
nissen betrafen 14 die Reaktorblöcke 
Beznau, 9 Gösgen, 5 Leibstadt, 6 Mühle-
berg und 2 das Paul-Scherrer-Ins titut. Es 
kam zu insgesamt vier Reaktorschnellab-
schaltungen; je einer in Mühleberg und 
Gösgen, zwei in Beznau. (SDA)

Gute Noten 
für Atomkraftwerke
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