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Präsident Philipp Müller will 
der FDP ein grüneres Profil 
geben und propagiert eine 
ökologische Steuerreform.  
An der kritischen Haltung 
zur Energiestrategie 2050 
und zum Ausbau von Sub-
ventionen hält die Partei-
spitze aber fest.

von Tobias gafafer 

bern Die FDP solle grüner werden: Das 
fordern Journalisten und Beobachter 
seit Jahren. Nun macht Parteipräsi
dent Philipp Müller offenkundig einen 
Schritt in diese Richtung. Die FDP 
müsse ein ökologisches Profil ent
wickeln, sagte er in der «Sonntags
Zeitung». Neue AKW seien auf lange 
Sicht weder wirtschaftlich noch poli
tisch machbar. Unter gewissen Bedin
gungen sei die FDP offen für eine öko
logische Steuerreform. Voraussetzung 
sei, dass die Abgaben und Steuern nicht 
stiegen. Zudem solle die Reform rasch 
mit dem ersten Paket der Energie
wende beraten werden. 

Bundesrätin Doris Leuthard will 
das heisse Eisen dagegen nicht so 
schnell anpacken: Zuerst sollen unter 
anderem die Subventionen für erneu
erbare Energien erhöht werden. Erst 
für die Zeit nach 2020 ist eine Öko
steuer geplant. Dabei geht es um eine 
Lenkungsabgabe, die Anreize für das 
Energiesparen setzt und fossile Ener
gieträger verteuert – als Ersatz für die 
Energiesubventionen.

Die FDPGremien haben sich noch 
nicht mit Müllers Vorschlägen befasst. 
Generalsekretär Stefan Brupbacher 

bestätigt auf Anfrage aber, dass die 
FDP offen für eine ökologische Steuer
reform sei. Dafür müssten neben der 
Steuer und Abgabenlast, die insge
samt nicht steigen dürfe, weitere Be
dingungen erfüllt sein. So sollen die 
Subventionen für «Erneuerbare» stark 
reduziert und der Strommarkt weiter 
geöffnet werden. 

Unklare Vorstellungen
Wie sich die FDP eine ökologische 

Steuerreform vorstellt, bleibt vorder
hand unklar. Zwar handelt es sich da
bei für manche um ein urfreisinniges 
Anliegen. Fraglich ist jedoch, ob so eine 
radikale Reform an der Basis mehr
heitsfähig wäre. Nationalrat Andrea 
Caroni (AR) etwa begrüsst die Idee, 
während Parteikollege Christian 
 Wasserfallen (BE) «sehr skeptisch» ist.

Nicht wirklich geändert hat die 
FDP die Meinung zum Atomausstieg: 
«Auf absehbare Zeit stellt sich die ideo
logische Frage neuer AKW nicht», sagt 
Brupbacher. In den nächsten 15 Jahren 
würden ohnehin keine mehr gebaut. 
Wegen der Schwemme an subventio
niertem Strom aus «Erneuerbaren», 
etwa aus Deutschland, lohne sich dies 
nicht. Die FDP habe sich aber auch bei 
AKW immer gegen ein Technologie
verbot ausgesprochen.

Schlechtes Vorbild Deutschland
An der kritischen Haltung zur bun

desrätlichen Energiestrategie 2050 hält 
die FDP laut Brupbacher ebenfalls fest. 
«Wir unterstützen Frau Leuthard bei 
den geplanten Massnahmen zur Ener
gieeffizienz, weichen ansonsten aber 
stark von der Vorlage ab.» Mit dem 

bundesrätlichen Fahrplan drohe eine 
Kumulation von stark erhöhten Sub
ventionen für «Erneuerbare» und einer 
Ökosteuer. Diese solle deshalb zeitlich 
mit der Energiestrategie kombiniert 
werden. Das Beispiel Deutschland zeigt 
für Brupbacher, dass neu eingeführte 
Förderzahlungen kaum mehr gestoppt 
werden können. In Deutschland bezah
len die Stromkunden für die Subventio
nierung von «Erneuerbaren» mittler
weile 19 Milliarden Euro pro Jahr. Re
formen sind schwierig. Die Energie
kommission des Nationalrats befasst 
sich zurzeit mit der Energiestrategie. 
Über die Ökosteuer will der Bundesrat 
erst 2014 entscheiden. Wie ernst es der 
FDP mit dem ökologischeren Profil ist, 
muss sich also erst zeigen. Womöglich 
ging es Philipp Müller auch darum, im 
Gespräch zu bleiben.

FDP-spitze: «Ja, aber» zu Ökosteuer

Journal

Noch keine Begleitung für  
Ausschaffungsflüge gefunden
bern Das Bundesamt für Migration 
(BFM) unternimmt einen neuen An
lauf, um für die ärztliche Begleitung bei 
Ausschaffungsflügen einen Anbieter 
zu finden. Gestern schrieb das Bundes
amt den Auftrag aus. Bei einer ersten 
Ausschreibung erfüllte niemand die 
Anforderungen. Bei der ersten Aus
schreibung ging bis Ende 2012 nur ein 
Angebot ein, jenes der Firma Oseara. 
Das Unternehmen ist heute übergangs
weise verantwortlich dafür, dass bei 
Ausschaffungsflügen ein Arzt mitfliegt. 
Ohne Arzt sind Sonderflüge nicht er
laubt. Die Firma geriet im Juli in die 
Kritik der AntiFolterKommission. 

Mühleberg-Gegner schalten  
Regulierungsbehörde ein
bern SP, Grüne und Konsumentenschüt
zer wollen verhindern, dass die kleinen 
Strombezüger die Zeche für eine «un
sinnige» Nachrüstung des AKW Mühle
berg zahlen müssen. Sie haben deshalb 
die Regulierungsbehörde eingeschaltet. 
Die Eidgenössische Elektrizitätskom
mission soll prüfen, ob der bernische 
Energiekonzern BKW die zusätzlichen 
Kosten für den Weiterbetrieb des AKW 
«nach Belieben» auf seine Kunden über
wälzen darf. 

Riskantes Verschicken von 
Sexfotos – Kampagne klärt auf
Zürich Sexting – das Versenden von 
Nacktbildern übers Mobiltelefon – ist 
für Schulen und Betroffene eine zuneh
mende Bedrohung. Mit einer am Mon
tag lancierten nationalen Kampagne 
will Pro Juventute über die Risiken von 
CyberMobbing aufklären und auf die 
Notrufnummer 147 aufmerksam ma
chen. Für die Betroffenen könne es äus
serst belastend sein, wenn intime Fotos 
von ihnen im Netz kursierten, oft fühl
ten sie sich extrem hilflos.

Wird die Parteibasis Müller folgen? Der FDP-Präsident macht sich für eine marktwirtschaftliche Ökosteuerreform stark. Bild Key

aktivist Weber 
bleibt in Haft
bern Der Schweizer Greenpeace 
Aktivist Marco Weber bleibt in russi
scher Untersuchungshaft. Ein Gericht 
in Murmansk hat eine Freilassung auf 
Kaution abgelehnt, wie Greenpeace 
mitteilte. Ebenso abgelehnt worden sei 
die Beschwerde einer finnischen Green
peaceAktivistin. Beide müssen nun bis 
am 24. November in UHaft bleiben. Der 
28jährige Zürcher Weber und die an
deren 27 Aktivisten des Greenpeace
Schiffes «Arctic Sunrise» hatten am 
18.  September versucht, eine Bohrinsel 
des russischen GazpromKonzerns in 
der Arktis zu entern. (sda)

bern Obwohl deutlich mehr Menschen 
an Universitäten studieren und das 
Gymnasium absolvieren als früher, sta
gnieren die Stipendienbeiträge. Im ver
gangenen Jahr zahlten die Kantone 318 
Millionen Franken aus. Gesunken ist 
auch die Zahl der Bezügerinnen und 
Bezüger. 2012 haben 47 576 Personen 
ein Stipendium bezogen oder ein Dar
lehen erhalten. Es sind fast ausnahms
los Personen, die an einer Uni, einem 
Gymnasium oder in einer anderen Ins
titution eine nachobligatorische Aus

bildung absolvieren. Dies geht aus der 
gestern veröffentlichten Stipendiensta
tistik des Bundesamtes für Statistik 
(BFS) hervor. Damit erhalten 7,8 Pro
zent der rund 630 000 Personen in einer 
nachobligatorischen Ausbildung Bei
träge. Das ist der geringste Anteil an 
allen Lernenden auf dieser Stufe seit 
1990. Im Vorjahr hatten die Kantone 
rund 47 500 Personen unterstützt und 
dafür 326 Millionen Franken ausgege
ben. Der Bund verteilt pro Jahr jeweils 
rund 25 Millionen Franken nach der Be

völkerungsgrösse auf die Kantone. In 
den vergangenen 30 Jahren blieb der 
Gesamtbetrag für Stipendien ungefähr 
konstant, mit Inflation sank er sogar. 
Dagegen nahm die Anzahl Personen in 
Ausbildung um rund 30 Prozent zu. Die 
Durchschnittswerte täuschen darüber 
hinweg, dass die Situation je nach Kan
ton stark verschieden ist. Laut den 
jüngsten BFSZahlen variierten die 
jährlichen Beiträge zwischen 3955 
(Neuenburg) und 9148 Franken (Waadt) 
pro Person. (sda)

stipendienbeiträge stagnieren
obwohl es 30 Prozent mehr Studierende gibt, sind die Stipendien stabil geblieben.

nach dem plötzlichen Tod 
von Staatsrat Michele Barra 
muss sich die Lega dei  Tici- 
nesi schon wieder nach einem 
neuen Regierungsmitglied 
umschauen. Die Personal- 
decke wird immer dünner.

von gerhard Lob 

ascona Düstere Mienen gestern in 
 Ascona: Die Prominenz der Lega dei 
 Ticinesi pilgerte in die Casa Serodine, 
um dem am Sonntag im Alter von nur 60 
Jahren verstorbenen Staatsrat  Michele 
Barra die Ehre zu erweisen. Der Tessi
ner LegaPolitiker war in seiner Wohn
gemeinde aufgebahrt, mit einem Rosen
kranz in der Hand. Am morgigen Mitt
wochnachmittag wird in Ascona der 
Trauergottesdienst stattfinden.

Michele Barra war einem Krebslei
den erlegen, das erst letzte Woche pub

lik geworden war. Der ehemalige Bau
unternehmer war nur sechs Monate im 
Amt und hatte das Bau und Umwelt
departement im April von Marco 
 Borradori übernommen, der zum  
Stadtpräsidenten von Lugano gewählt 
 worden war. 

Sein Tod ist der zweite schwere 
Schlag für die Lega in diesem Jahr. Im 
März war LegaGründer Giuliano 
 Bignasca, der unumstrittene Boss der 
rechtspopulistischen Bewegung, über
raschend verstorben. Sein Bruder 
 Attilio (70), der mittlerweile als Koordi
nator waltet, spricht denn auch von 
einem Annus horribilis.

«Wir haben ein Problem»
Tatsächlich wird die Personaldecke 

der Lega immer dünner. Die düsteren 
Mienen des gestrigen Tages spiegelten 
nicht nur die Trauer über den verstor
benen Magistraten, sondern auch die 
Sorge über den immer kleiner werden
den Führungskreis. «Ja, wir haben ein 
Problem», anerkannte Marco Borra
dori, der neue Sindaco von Lugano, 

gegenüber dieser Zeitung. Die erste 
Generation der Leghisten sei praktisch 
ausgelöscht. Und der Nachwuchs rar 
gesät. Somit wird der Erfolg bei den 
Wahlen zu einem Problem. Denn die 
Lega hat mittlerweile fast mehr Posten, 
als sie mit geeigneten Persönlichkeiten 
besetzen kann.

Die dringendste Frage lautet nun: 
Wer wird neuer Staatsrat? Der Sitz ge
bührt gemäss Tessiner Proporzsystem 
der Lega. Eine Ersatzwahl ist nicht vor
gesehen. Die Lega kann eine Person 
frei nominieren, wenn die Gewählten 
verzichten. Nach dem Tod von Big
nasca und dem Verzicht von National
rat Lorenzo Quadri war Barra im April 
nachgerückt, obwohl er bei den Kan
tonswahlen 2011 nur auf dem fünften 
Platz gelandet war. Nun gibt es aber 
keinen gewählten Kandidaten mehr.

In dieser Situation befanden sich 
schon andere Parteien. So wurde etwa 
Dick Marty (FDP) 1989 Staatsrat, ohne 
gewählt zu sein. Dieses Szenario 
könnte sich in gewisser Weise wieder
holen, denn bei der Lega gilt Strafrich

ter Claudio Zali als wahrscheinlichster 
Nachfolger für Barra. Zali war als mög
licher Staatsrat schon im April gehan
delt worden, ist allerdings umstritten. 
«Er ist nicht der König der Empathie, 
aber sehr fähig», kommentierte Lega
Koordinator Bignasca.

Entscheid bis Samstag
Dazu kommt: Wird ein Richter 

seine Karriere aufgeben für ein Amt, 
das nach 15 Monaten beendet sein 
könnte? Denn bei den kantonalen Er
neuerungswahlen im April 2015 ist kei
neswegs gesichert, dass die Lega an 
ihren Erfolg von 2011 anknüpfen kann 
und erneut zwei von fünf Regierungs
räten stellt, zumal die FDP nach ihrer 
damaligen Schmach auf eine Revanche 
sinnt. Und der amtierende LegaJustiz
direktor Norman Gobbi scheint fest im 
Sattel zu sitzen. «Wir warten nun die 
Beerdigung ab, aber bis Samstag wer
den wir entscheiden», so Bignasca ges
tern. Neben Zali seien auch noch an
dere Namen im Gespräch. Doch kon
kret äussern wollte er sich nicht.

Lega dei ticinesi kämpft mit Personalnot

Winterthur

alt bundesrat  
rudolf Friedrich 
90-jährig gestorben
WinTerThur Der Zürcher alt Bundesrat 
Rudolf Friedrich ist tot. Er verstarb am 
vergangenen Dienstag im Alter von 
90  Jahren in Winterthur, wie gestern 
durch den «Landboten» bekannt wurde. 
Die Nachricht über den Hinschied von 
Rudolf Friedrich hätte aus Rücksicht 
auf die Familienangehörigen erst am 
kommenden Donnerstag erschei 
nen sollen, wie Colette Gradwohl, 
 Geschäftsleiterin der Winterthurer 
Zeitung «Der Landbote», auf Anfrage 
sagte. Wegen einer Panne im Redak
tionssystem sei die Meldung jedoch 
vorzeitig an das Schweizer Fernsehen 
gelangt.

Der Jurist Rudolf Friedrich war von 
1982 bis 1984 Vorsteher des Eidgenössi
schen Justiz und Polizeidepartements. 
Seine wichtigsten Geschäfte waren das 
neue Eherecht und das Gesetz über 
den Grundstücksverkauf an Ausländer 
(«Lex Friedrich»). Auf ihn folgte Elisa
beth Kopp. Zwischen 1967 und 1977 war 
Friedrich Mitglied des Zürcher Kan
tonsrats. Von 1975 bis 1982 politisierte 
er im  Nationalrat. In der grossen Kam
mer profilierte er sich als Verfechter 
einer starken Landesverteidigung und 
wurde damit zu einem Feindbild der 
Linken. Nach dem Rücktritt und einer 
Rekonvaleszenzzeit engagierte er sich 
etwa für den EWRBeitritt (1992) und 
den UNOBeitritt (2002). (sda)

rudolf  
friedrich
Alt Bundesrat


