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«Äs Jubiläum»
Die Theatergesellschaft Büren
zeigt ein turbulentes Stück. 20

Bundeskanzler soll aufsCVP-Ticket
Bundesrat In Bern herrscht Unmut über das bisherige Kandidatenfeld

der CVP. Politiker fordern nunBundeskanzlerWalter Thurnherr zur Kandidatur auf.

Gerhard Pfister will nicht. Der
CVP-Präsident hat amWochen-
ende noch einmal deutlich ge-
macht, dass er als Kandidat für
die Bundesratswahl vom 5. De-
zember nicht zur Verfügung
steht – obwohl seinName immer
wieder genannt wird. Dem
«Sonntagsblick» sagte Pfister
gestern, dass er eine allfällige
Wahl nicht annehmenwürde.

Politiker bringen deshalb
zum wiederholten Mal Bundes-
kanzler Walter Thurnherr als
Mann fürs CVP-Ticket ins Spiel.
Thurnherrwäreder«idealeKan-

didat für dieCVP», sagt der Aar-
gauer SVP-Nationalrat Ulrich
Giezendanner.«Er ist bürgerlich,
einhochintelligenterCVPler, und
er weiss, was Führen heisst.»

Unzufriedenheit
mitKandidatenfeld

Der Bundeskanzler gilt seit
längerem als Geheimfavorit auf
die Nachfolge von Bundesrätin
Doris Leuthard. Thurnherr sei
ein Name, der hinter den Kulis-
sen immer wieder falle, sagt der
UrnerCVP-Ständerat IsidorBau-
mann.Auchder ehemalige SVP-

Fraktionschef Adrian Amstutz
sagte gegenüber der «NZZ am
Sonntag»: «Thurnherr wäre der
beste Bundesratskandidat, den
die CVP noch hat.»

Thurnherr selbst hat in der
Vergangenheitmehrfachbetont,
eine Kandidatur komme nicht in
Frage.Dennoch glauben bürger-
liche Politiker, er könnte bei den
Bundesratswahlen plötzlich auf
40bis 50Stimmenkommen.Die
Frage sei dann, wie Thurnherr
darauf reagiere, ob er seinen
Verzicht erklären oder die Wahl
abwartenwürde.

DieSpekulationenumThurnherr
deuten darauf hin, dass einige
bürgerlicheBundespolitikernicht
zufrieden sind mit dem bisheri-
gen Kandidatenfeld der CVP.
Während bei der FDP mit Karin
Keller-Sutter die logischeKandi-
datin bereitsteht, fehlt diese
Zwangsläufigkeit bei der CVP.
Bisher haben drei CVP-Politiker
ihre Kandidatur bekanntgege-
ben: die Urner Regierungsrätin
HeidiZ’graggen, derZuger Stän-
derat Peter Hegglin und die Ba-
selbieterNationalrätin Elisabeth
Schneider-Schneiter. (dlw) 7

Nidwalden DieÄlperchilbi zogTausende Schaulustige in denHaupt-
ort. Der traditionelle Umzug löste Begeisterung aus. Hier strahlen
Älpervater Andreas Kayser und Regierungsrätin Karin Kayser (im
Zentrum) in dieMenge. 19 Bild: André A. Niederberger (Stans, 21. Oktober 2018)

In Stans traf sich JungundAlt vonDorf undLand

«Thurnherr
weiss,was
Führenheisst.»

UlrichGiezendanner
SVP-Nationalrat (AG)

BesondereWoche
für Federer

Tennis InBasel startenheutedie
Swiss Indoors, das Heimturnier
von Roger Federer. Der Tennis-
Superstar steigt als Topfavorit in
den Wettbewerb, den er bereits
achtmal gewinnen konnte. Im
InterviewmitunsererZeitunger-
klärt derWeltbürgerFederer,was
eranderSchweizbesondersmag.
«Hier kannst du einfach das
Fenster öffnen, und wenn du
draussen bist, tief durchatmen,
das ist ein herrliches Gefühl»,
sagt der 37-Jährige. Zudem gibt
Federer Einblicke in seinen All-
tagunderzählt,wieLeute reagie-
ren, die ihn zufällig beim Bäcker
antreffen. (cza) 31/32

Streit um
AKW-Werte

Atomkraft Wie viel Radioaktivi-
tät darf bei einem Störfall aus
einemKernkraftwerk austreten?
Darüber diskutiert morgen die
UmweltkommissiondesStände-
rats. Der Bundesrat will den
Grenzwert bei 100 Millisievert
festlegen.DiesenvomEidgenös-
sischen Nuklearsicherheitsins-
pektorat vorgeschlagenen Wert
würden alle Schweizer Atom-
kraftwerke erfüllen.

Für die Grünen ist dies zu
grosszügig. Sie fordern einen
Grenzwert von 1Millisievert.Die
Partei droht gar mit einer Initia-
tive, sollte sie sich im Parlament
nicht durchsetzen. (dlw) 3

Druck auf saudischen
Kronprinzen steigt

Fall Khashoggi Medien berichten über Pläne in Riad,
Mohammed bin Salman zu entmachten.

Die Ermordung des saudischen
Regimekritikers JamalKhashoggi
zieht immer weitere Kreise. Den
Erklärungen aus Riad über den
gewaltsamen Tod des Journalis-
ten im saudischen Konsulat in
Istanbul werden kaum Glauben
geschenkt. Beobachter äussern
zudem Zweifel daran, dass ein
derartiger Auftragsmord imAus-
land ohne dasWissen desmäch-
tigen Kronprinzen Mohammed
bin Salman überhaupt durchge-
führtwerden könnte.

Deshalb gerät der 33-jährige
Sohn des greisen Königs Salman
in seiner Heimat ins Visier. Um

dieReputationdesLandes zu ret-
ten,werden inRiadoffenbarPlä-
negeschmiedet,Mohammedbin
Salman zu entmachten. Das be-
richten jedenfalls inderRegel gut
informierteMedien.AlsNachfol-
ger wird der jüngere BruderMo-
hammed bin Salmans ins Spiel
gebracht, Khaled bin Salman.
Dieser ist aktuell saudischerBot-
schafter inWashington.

Unklar ist weiter, wasmit der
Leiche Khashoggis passiert ist.
Die türkischenBehörden suchen
in einemWald bei Istanbul nach
densterblichenÜberresten. (dlw)
Kommentar 6. Spalte 6

Selbstbestimmungsinitiative
SVP-Nationalrat Hans-Ueli Vogt
will die Volksrechte wahren. 3

Medaillenjagd
Der Bürer Hanspeter
Krummenacher und
seine Rennhunde
geben immer alles. 17
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Abdankung
ist notwendig
Esdauerte lange, bis der
WestenaufdieLügen
geschichten,mit denen die
Ermordung von Jamal Khashog-
gi verschleiert werden sollte,
reagierte. Dassman sich damit
nichtmehr zufriedengebenwill
und Transparenz verlangt, ist
ein Schritt in die richtige Rich-
tung – der aber nichtmehr
ausreicht. Es ist an der Zeit, sich
Gedanken darüber zumachen,
ob Saudi-Arabien unter der
Führung vonMohammed bin
Salman, aliasMBS, noch strate-
gischer Partner imNahenOsten
sein kann. AuchDonald Trump
sollte sich diese Frage stellen.

Seit der impulsiveKönigssohn
dieMacht in seinemLandbrutal
an sich gerissen hat, verursachte
er eineKatastrophe nach der
anderen: Seit vier Jahren führt er
einenmörderischenKrieg im
Jemen, die gescheiterteWirt-
schaftsblockade gegenKatar ist
nur einweiteres Beispiel. Der
Mord anKhashoggi in Istanbul
führte nun zumAufschrei. Er
kamnur nicht früher, weilman
die Saudis alsHandelspartner
nicht verprellenwollte.

Eswar bemerkenswerterweise
dieWirtschaft, diemit Boykott
der amMittwoch in Riad begin-
nenden Investorenkonferenz
zuerst auf die blutigenMachen-
schaften desMBS reagierte.Mit
einemAuftragsmördermöchten
sie keineGeschäftemachen.
Die Politik könnte genau an
diesemPunkt ansetzen und
signalisieren, dassman sich
einen anderen Partner in Riad
wünscht. LässtmanGras über
die ErmordungKhashoggis
wachsen – und dieseGefahr be-
steht –, dannwird es nicht lange
dauern, bisMBS eine neue
Katastrophe verursacht. Der
Westen sollte daher auf seine
Abdankung drängen. Erst dann
kann Saudi-Arabien ein strate-
gischer Verbündeter sein, auf
denman sich in einer so sen-
siblen Regionwie demNahen
Osten auch verlassen kann.

MichaelWrase, Beirut
nachrichten@luzernerzeitung.ch
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Lewis Hamilton braucht noch
fünf Punkte zumWM-Titel. 29
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