das Nötigste in den Unterhalt investiert.
Trotzdem ist es einigermassen sauber.
Im Erdgeschoss befindet sich eine
Grossküche, die im Wesentlichen aus
mehreren alten Kochherden besteht. Im

Atomaufsicht
verliert weiteres
Mitglied
BERN. Tanja Manser, die einzige
Frau in der Kommission für
nukleare Sicherheit (KNS),
verlässt das Gremium. Der
Rücktritt erfolgt aus Protest
gegen die Entschädigungspolitik.

Die Bewohner können frei über ihren

waltung kleinere Arbeiten erledigen
und sich so ein paar Franken verdienen.
ner für die Sauberkeit. Die Aufgaben
würden fix vergeben, erklärt Peter. Es
sei allerdings schwierig, jemanden zu
finden. So weigerten sich die meisten
arbeiten zu erledigen. Zudem verfügten
vermutlich viele Bewohner über externe
Finanzquellen, sei es aus Schwarzarbeit
ten. «Kaum jemand muss wirklich von
Offen darüber sprechen wollen die
Männer nicht, die vor der Unterkunft

ne und nutzen sie auch rege. Anders F.:
Der Nigerianer ist Mitte dreissig, lebt
seit gut zwei Jahren in Kemptthal und

der nehme er auch ausserhalb kleine
Jobs an. F. will weg aus der Schweiz und

nug Geld beisammenzuhaben. Einen
Copyshop möchte er zu Hause eröffnen.
Seine grösste Sorge ist allerdings, dass

Der KNS liege das Rücktrittsschreiben
von Manser vor, sagte Johannes Holocher, Leiter des KNS-Sekretariats, auf
Anfrage der Nachrichtenagentur sda.
Die Entschädigung
der Kommissionsmitglieder sei der Grund
für den Rücktritt.
Manser ist Psychologin mit Spezialgebiet
Risikomanagement in
komplexen Arbeitsumfeldern. Auch
das Departement für Umwelt, Verkehr,
Energie und Kommunikation (Uvek)
hat Kenntnis vom Rücktritt. Manser
habe das Uvek Anfang Woche darüber
informiert, dass sie mit sofortiger Wirkung aus der Kommission für nukleare
Sicherheit zurücktrete, erklärte Sprecherin Annetta Bundi auf Anfrage.

Zweiter Rücktritt
Damit tritt innert Monatsfrist ein zweites Mitglied aus der sechsköpfigen
Kommission aus, welche den Bundesrat, das Uvek und das Eidgenössische
Nuklearsicherheitsinspektorat (Ensi)
in Fragen der nuklearen Sicherheit von
Atomkraftwerken berät. Manser war
für eine Stellungnahme nicht erreichbar. Ende Juni hatte schon der Geologe
Marcos Buser seinen Rücktritt bekannt
gegeben. Der Nuklearexperte wirft
dem Bundesamt für Energie (BFE),
dem Ensi und der Nationalen Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle (Nagra) Filz vor.
Wie schon im Fall Buser geht das
Uvek auch im Fall Manser den Rücktrittsgründen und Fragen nach, welche
sich in diesem Zusammenhang stellten,
wie Bundi sagte. Gleichzeitig muss das
Departement von Bundesrätin Doris
Leuthard zwei Ersatzexperten für Manser und Buser finden. «Das Uvek ist sich
bewusst, dass eine befriedigende Entschädigung der KNS-Mitglieder für die
Funktionsfähigkeit der KNS wichtig
ist.» Manser war wegen der Entschädigungsfrage seit Anfang Jahr im Ausstand. Und sie war nicht die Einzige, die
das Problem beim Uvek thematisierte.
Verschiedene KNS-Mitglieder seien
beim Departement deswegen vorstellig
geworden, erklärte Bundi. (sda)

