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Schweiz 
 
M. Merki, mjm 
Nidwalden probt den 
 
Aufstand gegen die Nagra 
 
Rund 500 Nidwaldnerinnen und Nidwaldner haben am Mittwochabend gegen die Informa-
tionsveranstaltung des Bundesamts für Energie (BfE) und der Nagra in Stans demonst-
riert, unterstützt von Treicheln, Transparenten, Fackeln und gewärmt vom Glühwein. 
Statt in der Turmatthalle zuzuhören, warum der Wellenberg zusammen mit fünf andern 
Standorten für die Endlagerung atomarer Abfälle wieder ein Thema sein soll, übten sie 
sich im passiven Widerstand und warteten draussen in der Kälte. Sie erfüllten damit den 
Slogan «Alle gehen hin - aber niemand geht hinein!» des Komitees für die Mitsprache des 
Nidwaldner Volkes bei Atomanlagen (MNA). Peter Steiner, Präsident des MNA, war über-
wältigt vom zahlreichen Aufmarsch. 
 
Die Informationsveranstaltung drinnen war im Vergleich dazu schwach besucht. Nur 50 
Personen, fast alles Gegner eines Endlagers, hörten sich die technischen Erklärungen der 
Fachleute an. Bei allem Verständnis für den Frust der Nidwaldner habe man eine Aufgabe 
zu erfüllen, die der Bund der Nagra erteilt habe, warben diese vergeblich um Verständnis. 
Auch die Nidwaldner Regierung markierte kühle Distanz und wollte nicht mit den Nagra- 
und den BfE-Leuten gemeinsam Fragen beantworten. Nach den Vorträgen wiederholte 
Landammann Leo Odermatt die ablehnende Haltung der Regierung. Das Nidwaldner Volk 
habe zwei Mal Nein gesagt, 1995 zu einem Endlager, 2002 zum Bau eines Sondierstol-
lens. 16 Jahre lang sei in Nidwalden über den Wellenberg gestritten worden. Der Wellen-
berg sei schon vor dem neuen Kernenergiegesetz demokratisch aus dem Auswahlverfah-
ren geschieden. 
 
Odermatt erwähnte Äusserungen von Bundesrat Moritz Leuenberger von 2003 und 2008, 
der Wellenberg sei kein Thema mehr. «Es kann und darf nicht sein, dass in einem födera-
len Staat eindeutige Volksentscheide eines Kantons unbeachtet bleiben.» Auch Peter 
Steiner vom MNA betonte draussen unter grossem Applaus, dass es nicht angehe, dass 
der Bundesrat einfach die Spielregeln ändere, nur weil er auf demokratischem Weg verlo-
ren habe. 
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Schweiz 
 
M. Rosenberg, rom 
Jahrhundertvorlage unter Dach 
 
Die Vereinheitlichung der 26 kantonalen Zivilprozessordnungen ist unter Dach. Der Stän-
derat hat am Donnerstag die letzten Differenzen bei dieser Jahrhundertvorlage ausge-
räumt. 
 
Die öffentliche Aufmerksamkeit steht bei dieser Vorlage in umgekehrtem Verhältnis zu 
deren tatsächlicher Bedeutung. Die Vereinheitlichung der Zivilprozessordnung stellt einen 
weiteren Meilenstein für die schweizerische Justiz dar. Zuvor war bereits die schweizeri-
sche Strafprozessordnung verabschiedet worden. Die Notwendigkeit eines einheitlichen 
Prozessrechts war grundsätzlich unbestritten. Denn die Nachteile der heutigen Rechtszer-
splitterung auf 26 kantonale Verfahrensregelungen, von denen jede ihre Eigenheiten hat, 
sind offensichtlich: Der Rechtsalltag wird verkompliziert, das Prozessieren vor einem 
auswärtigen Gericht erschwert und verteuert, was sich zulasten der Rechtsuchenden und 
der Wirtschaft auswirkt. Auch die Kantone, denen aus der Vereinheitlichung des Zivilpro-
zessrechts keine Mehrkosten erwachsen sollen und die weiterhin für die Gerichtsorgani-
sation zuständig bleiben, unterstützten das Vorhaben. 
 
Schlichten statt richten 
 
Letzter Diskussionspunkt war im Ständerat das Novenrecht. Es bestimmt, bis zu welchem 
Zeitpunkt des Prozesses Klageänderungen, neue Tatsachen und Beweisanträge vorge-
bracht werden können. Der Ständerat fügte sich einem Kompromissantrag des National-
rats, wonach neue Beweismittel an der Hauptverhandlung, nicht aber bei der Berufung 
vorgebracht werden dürfen. 
 
Grosses Gewicht legt der neue Zivilprozess auf die gütliche Streitbeilegung und den 
Grundsatz «Erst schlichten, dann richten». Die Parteien haben in einer Vorrunde beim 
Friedensrichter anzutreten, bevor sie das urteilende Gericht anrufen. Zugelassen wird 
auch die Mediation. Zivilprozesse müssen zudem immer öffentlich geführt werden. Den 
Kantonen bleibt es jedoch überlassen, ob auch bei der Urteilsberatung des Gerichtes die 
Öffentlichkeit zugelassen wird. Bei familienrechtlichen Verfahren ist die Öffentlichkeit 
grundsätzlich ausgeschlossen. 
 
Keine Sammelklagen 
 
Auf die Einführung der Sammelklage nach amerikanischem Muster (Class Action) verzich-
tet die Zivilprozessordnung. Beide Räte sind der Meinung, das es europäischem Rechts-
denken fremd sei, dass jemand ungefragt für eine grosse Zahl von Personen verbindlich 
Rechte wahrnehmen könne. «Streitgenossenschaften» bleiben aber zugelassen. - Es ist 
vorgesehen, den neuen Zivilprozess zusammen mit der ebenfalls vereinheitlichten Ju-
gendstrafprozessordnung und der Strafprozessordnung auf den 1. Januar 2011 in Kraft 
zu setzen. Die neue Zivilprozessordnung ist nach der Vereinheitlichung des Strafprozess-
rechts und der Schaffung des Bundesstrafgerichts der dritte und letzte Teil der Justizre-
form, die von Volk und Ständen im Jahr 2000 gutgeheissen wurde. 
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International 
 
N. Tzermias, Tz 
Die Lega Nord will neue Moscheen verbieten 
 
In Reaktion auf die Festnahme von zwei mutmasslichen marokkanischen Terroristen in 
Mailand will die an der Regierung Berlusconi beteiligte Lega Nord den Bau neuer Mo-
scheen verbieten. Das Vorhaben stösst auf verbreiteten Widerstand, auch in der Regie-
rungskoalition.  
Die rechtspopulistische Lega Nord hat im Parlament eine Vorlage für ein «Moratorium» 
beim Bau neuer Moscheen und muslimischer Kulturzentren angekündigt. Dafür stark 
macht sich auch der von der Partei gestellte Innenminister Roberto Maroni. Die Lega 
Nord reagierte auf die Festnahme von zwei seit Jahren in Italien lebenden Marokkanern, 
die laut dem Haftbefehl einer Untersuchungsrichterin mehrere Bombenanschläge planten 
und noch mit anderen Verdächtigen in einem islamischen Kulturzentrum in der Ortschaft 
Macherio konspirativ tätig gewesen sein sollen. Die zwei Marokkaner haben sich zur Kai-
da bekannt, doch vermuten die Untersuchungsbehörden, dass es sich bei ihnen eher um 
spontan agierende Terroristen handelt. 
 
Gefahr islamistischen Terrors in Italien? 
 
Aussenminister Frattini warnte ebenfalls mit Nachdruck vor dem Risiko islamistischer Ter-
roranschläge, während es bisher so ausgesehen habe, dass Italien der Kaida und anderen 
Terrorgruppen nur als logistische Basis gedient habe. Trotz einer auch wegen des Blut-
bads in Mumbai wieder verstärkten Angst vor Jihad-Terroristen ist die Initiative der Lega 
Nord aber nicht nur von den Oppositionsparteien als «unappetitlich» zurückgewiesen 
worden. Umstritten ist sie auch in der Regierungskoalition selber. Entschieden gegen ein 
Moratorium wandte sich am Donnerstag auch der Vatikan. 
 
Die Lega Nord versucht geltend zu machen, dass sie die Religionsfreiheit per se nicht in 
Frage stelle, doch für die Durchsetzung der ebenfalls in der Verfassung enthaltenen Norm 
sorgen wolle, wonach die Beziehungen der verschiedenen Glaubensgemeinschaften zum 
Staat «per Gesetz auf der Grundlage von Vereinbarungen mit den Religionsvertretern 
geregelt» werden müssten. Ein solches Abkommen ist bis jetzt mit den Muslimen aber 
trotz jahrzehntelangen Bemühungen nicht zustande gekommen. Das Scheitern einer Ver-
einbarung wird zumeist dem Fehlen allgemein anerkannter Autoritäten und Repräsentan-
ten im Islam angelastet. Erschwert wurde eine Einigung vermutlich aber auch dadurch, 
dass die mindestens 1,2 Millionen Muslime, die in Italien leben, bei einer Einigung auch 
noch einen Teil der Kirchensteuer beanspruchen könnten. 
 
Mit Ferkeln gegen Moscheen 
 
Ob die Lega Nord ein solches Abkommen anstrebt, muss aber füglich bezweifelt werden. 
Die Padaner fordern ja auch noch regionale Referenden zur Bewilligung von Moscheen. 
Und noch vor einem Jahr hatte sich der Lega-Nord-Mann Roberto Calderoli, der heute 
Minister für eine Vereinfachung der Gesetzgebung ist, dafür ausgesprochen, gegen den 
Bau einer Moschee in Bologna einen «Schweine-Tag» zu organisieren und mit einem Fer-
kel das vorgesehene Baugelände zu entweihen. 


