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Angriff auf den Heimatschutz

EnErgiEwEndE Der Vorstoss sorgt für Auf- 
regung: Die Eidgenössische Natur- und Heimat-
schutzkommission soll mit ihren Gutachten  
nicht den Bau von alternativen Energiequellen 
wie Solarzellen blockieren können. 

JürG Auf DEr MAur 
juerg.aufdermaur@zentralschweizamsonntag.ch

«Wir wollen erneuerbare Energien 
fördern. Dazu braucht es aber auch die 
Bereitschaft der Natur- und Heimat-
schützer», sagt der Zuger FDP-Ständerat 
Joachim Eder gegenüber der «Zentral-
schweiz am Sonntag». Mit dem Ent-
scheid, aus der Atomenergie auszustei-
gen, komme es nun zur Nagelprobe. 
Jetzt müssten, so Eder, auch diese Krei-
se den «Tatbeweis erbringen und bereit 
sein, da und dort über ihren Schatten 
zu springen und zu solchen Projekten 
Ja zu sagen». 

Umstrittene gutachten
Um das zu erreichen, hat der Zuger 

in der laufenden Session eine parlamen-
tarische Initiative eingereicht, die es in 
sich hat. Im Visier ist die Eidgenössische 
Natur- und Heimatschutzkommission 
respektive deren Gutachtertätigkeit. Eder 
und 15 Mitunterzeichner aus dem ge-
samten bürgerlichen Lager in der Klei-
nen Kammer fordern darin eine Ände-
rung des Natur- und Heimatschutzge-
setzes. Mit der Gesetzesanpassung soll 
die Macht der Kommission beschränkt 

werden. Heute nämlich, so Eder, seien 
die Gutachten der Kommission quasi 
sakrosankt. Betroffene Gemeinden und 
Kantone hätten faktisch keine Chance 
mehr, sich bei Projektbewilligungen an-
ders zu entscheiden, als es die Heimat-
schutzkommission vorgebe. «Dieser 
Zustand kann nicht mehr länger akzep-
tiert werden», begründet der Zuger FDP-
Politiker seinen Vorstoss. 

Vom Bundesrat eingesetzt
Das Gutachten der Heimatschutz-

kommission soll zwar auch künftig noch 
eine gewichtige, aber nicht mehr eine 
allein ausschlaggebende Entscheidungs-
hilfe mehr sein. Eder will, dass kanto-
nale öffentliche Interessen der Erhaltung 
der Schutzobjekte gegenübergestellt 
werden. Nur so könne nämlich den im 
öffentlichen Interesse stehenden Bau-
vorhaben zum Durchbruch verholfen 
werden. 

Es gehe nicht an, «dass weiterhin eine 
vom Bundesrat bezeichnete und vom 
Volk nicht legitimierte Kommission ein 
derartiges Gewicht besitzt, insbesonde-
re dann, wenn kantonale Entscheidun-
gen in einem demokratischen Prozess 
zu Stande gekommen sind». Deshalb 

dürften Gutachten der Heimatschutz-
kommission, insbesondere wenn es um 
Energieprojekte gehe, in der Interessen-
abwägung künftig «nicht mehr auto-
matisch höher gewichtet werden als die 
Ansichten der lokalen und kantonalen 
Behörden». Der Vorstoss des ehemaligen 
Zuger Regierungsrates sorgt hinter den 
Kulissen bereits für grossen Wirbel. Bei 
der direkt betroffenen Heimatschutz-
kommission wollte gegenüber der «Zen-
tralschweiz am Sonntag» trotz mehr-
maligen Versuchen niemand Stellung 
beziehen. Einer Statistik der 23 Umwelt-
verbände, die sich im Kampf gegen den 
Abbau des Verbandsbeschwerderechts 
zusammengeschlossen hatten, ist aller-
dings zu entnehmen, dass die Anzahl 
Beschwerdefälle im Bereich Energie in 
den letzten Jahren gering war. 

Von den drei Beschwerden im Jahre 
2009 wurden alle ganz oder teilweise 
gutgeheissen, 2010 waren es sechs, wo-
von die Umweltverbände vor Gericht in 
fünf Fällen Recht erhielten. Schützen-
hilfe gibt es vom Bundesrat. Die Zahlen 
belegten, «dass der Vorwurf, die Umwelt-
organisationen würden viele Projekte im 
Bereich der erneuerbaren Energien ver-
hindern, nicht gerechtfertigt ist», hielt 
der Bundesrat im Juni 2011 fest.

Erster Anlauf scheiterte
Den Vorwurf, sich mit dem Vorstoss 

für die verloren gegangene Abstimmung 
zur Abschaffung des Verbandsbeschwer-
degesetzes zu rächen, weist Eder zurück. 
«Das hat nichts damit zu tun, denn hier 
geht es nicht um die Verbände, sondern 
um die vom Bundesrat eingesetzte Kom-

mission, die am Schluss mehr Macht 
ausübt als demokratisch legitimierte 
Gremien wie Kantons- oder Gemeinde-
behörden.»

Eder erhält im bürgerlichen Lager für 
seinen Vorstoss breite Unterstützung. Mit 
einer gleich lautenden Motion will die 
FDP-Fraktion im Nationalrat nachdop-
peln. Mit einem ähnlichen Vorhaben 
scheiterte SVP-Nationalrat Hans Rutsch-
mann zunächst beim Bundesrat, der sich 
nicht bereiterklären wollte, das Be-
schwerderecht von Organisationen bei 
Vorhaben und Projekten, welche die 
Energiepolitik betreffen, aufzuheben. Das 
Departement von Doris Leuthard unter-
suche «im Rahmen der laufenden Arbei-
ten zur Überprüfung der Energiepolitik 
die Frage, wie Verfahren beschleunigt 
werden können, um die Produktion er-
neuerbarer Energie zu stärken.» Dem 
Parlament reichte diese Antwort nicht. 
Gegen den Willen des Bundesrates ge-
nehmigte der Nationalrat im Juni 2011 
die Motion. Auch der Ständerat sagte im 
letzten Herbst Ja, allerdings mit dem 
Zusatzauftrag an die Regierung, die «Ein-
führung von Behandlungsfristen für Ein-
sprachen und Beschwerden» zu prüfen.

Support aus der Zentralschweiz
Insgesamt unterschrieben 15 weitere 

Ständeratsmitglieder aus allen bürger-
lichen Parteien den Vorstoss Eder. Auch 
aus der Zentralschweiz: So gehören 
Isidor Baumann (CVP, Uri), Peter Föhn 
(SVP, Schwyz), Alex Kuprecht (SVP, 
Schwyz) und die Luzerner Konrad 
Graber (CVP) und Georges Theiler (FDP) 
zu den Mitstreitern. 

Der Skilift von Tenna im bündnerischen Safiental wird vom Strom aus  
82 Solarzellen angetrieben.

 Keystone/Arno Balzarini

Gen-Moratorium soll 
verlängert werden
LAndwirtSchAft Der  
fall ist so gut wie sicher. Das  
Gen-Moratorium wird bis  
ins Jahr 2017 verlängert.

«Unglaublich. Wir haben schon jetzt 
die Mehrheit!» Die basellandschaftliche 
Grüne Maya Graf freut sich: Sie, die 
Seite an Seite mit dem damaligen Lu-
zerner SVP-Nationalrat Josef Kunz die 
Volksabstimmung für genfreie Lebens-
mittel gewann, sieht sich bestätigt. 

Nicht weniger als 121 Nationalrätin-
nen und Nationalräte haben diese Wo-
che ihre Unterschrift unter einen Vor-
stoss gegeben, den der voraussichtlich 
künftige Präsident des Bauernverbandes, 
Markus Ritter (CVP, St. Gallen), einge-
reicht hat. Ritter verlangt, dass das im 

November 2013 ablaufende Gen-Mora-
torium nochmals verlängert wird, und 
zwar für weitere vier Jahre bis 2017. 
Dem Anliegen steht mindestens in der 
Grossen Kammer nichts mehr im Wege. 
Voraussetzung ist allerdings, dass alle, 
die den Vorstoss unterzeichnet haben, 
nicht noch umschwenken.

Keine nachteile
Das heutige Moratorium habe zu 

keinen erkennbaren Problemen geführt, 
und die heute vorhandenen Gensorten 
brächten den Landwirten keine wirt-
schaftlichen Vorteile, begründet Ritter 
seinen Vorstoss. Demgegenüber würde 
eine Koexistenz zu Mehrkosten führen, 
die der heute geforderten Kostenopti-
mierung der Landwirtschaft zuwider-
laufe, argumentiert er weiter.

 JürG Auf DEr MAur 
juerg.aufdermaur@zentralschweizamsonntag.ch

Der besondere 
Tag für Huber
Die FDP ist unter Zeitdruck.  

Sie muss bis Ende April für ihre 
Bürokratieinitiative noch Tausende 
von Unterschriften sammeln. Wie 
gross die Not ist, zeigt nicht nur 
der persönliche Aufruf von FDP- 
Präsident Fulvio Pelli per Mail. 
Am Mittwoch schwärmte das 
Generalsekretariat samt National-
rat Otto Ineichen aus, um auf 
dem Bundesplatz Unterschriften 
zu sammeln. So konnten Berne-
rinnen und Berner sowie Touris-
ten nicht nur die ersten Frühlings-
tage geniessen, sondern kamen 
auch noch in Kontakt mit Polit-
prominenz.

Nicht Zeit-, sondern ganz 
anderem Druck ausgesetzt war 
diese Woche in der Wandelhalle 
einer der historischen Stühle an 
den Sitzungstischen. Betroffen war 
FDP-Pressesprecher Noé Blanc-
pain. Zum Schrecken aller 
Anwesenden krachte der Stuhl 
unter lautem Getöse zusammen. 
Wenigstens musste nur der Stuhl, 
nicht aber der Mediensprecher zur 
Reparatur abtransportiert werden.

Lautloser als ihr Parteikollege 
und FDP-Pressesprecher Noé 
Blancpain agierte FDP-Fraktions-
chefin Gabi Huber am Mittwoch 
im Bundeshaus. Als «Schaltjahr-
kind» feierte die Urner National-
rätin am 29. Februar ihren 56. 
Geburtstag – auf eine grosse Party 
wurde aber verzichtet. Sie freue 
sich, diesen aussergewöhnlichen 
Tag für einmal im Bundeshaus zu 
begehen, erklärte die FDP-Frak-
tionschefin: «Und werde wie 
üblich arbeiten.»

Die Wiederwahl von Verena 
Diener (GLP, Zürich) und Felix 
Gutzwiller (FDP, Zürich) in den 
Ständerat konnte erst am vergan-
genen Dienstag formell festgestellt 
werden. Der Grund dafür waren 
verschiedene Beschwerden. Zum 
Glück setzt der Kanton Zürich in 
einem solchen Fall auf die Bisheri-
gen. Im Gegensatz zu Ratskollege 
Peter Föhn (SVP, Schwyz) konnten 
die beiden daher sogar an den 
Bundesratswahlen teilnehmen. 

Eine Lehrstunde besonderer 
Art hatte diese Woche der neu 
gewählte Zuger Ständerat Joachim 
Eder. Als er bei der Debatte in 
der Kleinen Kammer von einem 
«geschätzten Fraktionskollegen» 
sprach, musste er sich von 
Ratspräsident Hans Altherr eines 
Besseren belehren lassen. Im 
Stöckli kenne man keine Fraktio-
nen, so Hans Altherr. Und weiter 
betonte der Appenzeller FDP-Poli-
tiker: «Sie haben hier also auch 
keine Fraktionskollegen.»

Politapéro
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Einladung zur Neueröffnung! Wir laden Sie ein, am
Freitag, 9. März 2012, von 15:00 bis 19:00 Uhr und Samstag, 10. März 2012, von 10:00 bis 15:00 Uhr
unseren neuen Showroom in Luzern zu besuchen.
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