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nachrichten

Energiefirmen müssen 
Stromherkunft offenlegen
Bern. Stromanbieter müssen künftig 
die Herkunft des Stroms genauer 
deklarieren. Der Bundesrat hat der 
Revision von zwei Energieverordnungen 
zugestimmt. Die Neuerungen treten am 
1. Oktober in Kraft. Mindestens einmal 
pro Jahr müssen die Stromunterneh-
men künftig über die prozentualen 
Anteile der verschiedenen Energieträger 
informieren. Sie müssen auch darüber 
Auskunft geben, ob der Strom im In- 
oder Ausland produziert wird. Heute 
müssen nur Anteile am Strommix von 
über 20 Prozent deklariert werden. SDA

Raymond Loretan als 
SRG-Präsident empfohlen
Bern. Der Walliser Raymond Loretan 
soll neuer Präsident des SRG-Verwal-
tungsrates werden. Dies empfiehlt das 
Gremium gemäss einem Communiqué 
von gestern. Gewählt wird der neue 
SRG-Präsident an der Delegiertenver-
sammlung vom 22. September. Loretan 
ist zurzeit für ein Genfer Beratungsbüro 
tätig. In der Vergangenheit war er unter 
anderem Generalsekretär der CVP, 
Schweizer Generalkonsul in New York 
und persönlicher Berater von Bundes-
rat Arnold Koller. Zur Wahl stellt sich 
auch der Präsident der Deutsch-
schweizer Regionalgesellschaft der 
SRG und Verwaltungsratsmitglied, 
 Viktor Baumeler. SDA

Neat-Kredit um  
1,5 Milliarden erhöht
Bern. Der Bundesrat hat den Neat- 
Verpflichtungskredit um rund 1,5 Milliar-
den Franken erhöht. An den zuletzt 
kommunizierten Gesamtkosten ändert 
sich aber nichts. Mit den 1,5 Milliarden 
Franken wird ein Teil der aufgelaufenen 
Teuerung und der Mehrwertsteuer für 
die Achsen Gotthard und Lötschberg 
sowie für Ausbauten auf der Lötsch-
berg-Achse bezahlt. Insgesamt wird die 
Neat nach heutiger Prognose ohne 
 Teuerung, Bauzinsen und Mehrwert-
steuer 18,7 Milliarden Franken (Preis-
stand 1998) kosten. SDA

Bundesrat bewilligt  
20 Millionen für Ostafrika
Bern. Angesichts der Hungerkatastro-
phe am Horn von Afrika baut die 
Schweiz ihre humanitäre Hilfe aus. Der 
Bundesrat hat einen zusätzlichen Bei-
trag von 20 Millionen Franken bewilligt. 
Das Geld soll vor allem der Bevölke-
rung im südlichen Somalia, unterer-
nährten Kindern im kenianischen 
Flüchtlingslager von Dadaab sowie den 
Gastgemeinden im Norden Kenias 
zugutekommen. Die Hungerkatastrophe 
nehme verheerende Ausmasse an, stellt 
der Bundesrat fest. SDA

Initiative gegen 
Rauchverbot gescheitert
Bern. Die Interessengemeinschaft Freie 
Schweizer Wirte hat für ihre Volksinitia-
tive «Für ein liberales Rauchergesetz» 
nicht genügend Unterschriften sam-
meln können. Mit der Initiative wollte 
die Gruppierung alle gesetzlichen 
Rauchverbote aufheben. Auf ihrer Web-
site teilt sie mit, dass sie statt der benö-
tigten 100 000 Unterschriften nur rund 
80 000 beisammen habe. Die Sammel-
frist läuft am 28. August ab. SDA

Schusswaffen für mehr Sicherheit im öffentlichen Verkehr
Bahnpolizisten dürfen künftig bewaffnet unterwegs sein, der Bundesrat will für sie dieselbe Ausbildung wie für Kantonspolizisten

Bern. Die Bahnpolizei darf künftig 
Schusswaffen tragen: Der Bundesrat 
hat gestern die umstrittene Frage 
 entschieden und eine entsprechende 
Verordnung auf Anfang Oktober dieses 
Jahres in Kraft gesetzt. Der Bundesrat 
trägt mit seinem Entscheid der Meinung 
der Polizei- und Bahngewerkschaften 
sowie der kantonalen Justiz- und Poli-
zeidirektoren Rechnung, die in der 
 Anhörung vom Herbst 2010 vehement 
eine Bewaffnung gefordert hatten.

Abgelehnt worden war die Bewaff-
nung von den Bahngesellschaften SBB 

und BLS. Diese bezeichneten den Ein-
satz von Schusswaffen im öffentlichen 
Verkehr (ÖV) als zu gefährlich. Insge-
samt sprach sich nach Angaben des 
Bundesrats jedoch die Mehrheit der 
 Befragten dafür aus, Transportpolizis-
ten mit einer Schusswaffe auszurüsten.

In den letzten Jahren sei eine ver-
mehrte Gewaltbereitschaft bestimmter 
Tätergruppen gegenüber Kunden und 
dem Zugpersonal zu verzeichnen, 
schreibt der Bundesrat in seinen Erläu-
terungen zu der Verordnung. Mit der 
Inkraftsetzung der Verordnung über die 

Sicherheitsorgane der Transportunter-
nehmen im öffentlichen Verkehr kon-
kretisiert der Bundesrat das letztes Jahr 
vom Parlament verabschiedete Bundes-
gesetz über die Sicherheitsorgane der 
Transportunternehmen im öffentlichen 
Verkehr. In der parlamentarischen Be-
ratung war die Bewaffnungsfrage der-
art umstritten gewesen, dass die Räte 
am Ende beschlossen, den Entscheid an 
den Bundesrat zu delegieren.

Das Gesetz sieht vor, dass alle ÖV-
Unternehmen zum Schutz der Reisen-
den und Angestellten über Sicherheits-

organe verfügen. Vorgesehen ist entwe-
der ein Sicherheitsdienst oder eine 
Transportpolizei.

Unterschiedliche Befugnisse
Dabei sollen die Sicherheitsdienste 

laut Gesetz über weniger Befugnisse 
verfügen als die Transportpolizei. Sie 
dürfen beispielsweise niemanden fest-
nehmen. Gemäss Verordnung dürfen 
sie mit derselben Ausrüstung ausgestat-
tet werden, wie sie die Securitrans AG 
heute einsetzt: Handschellen, Pfeffer-
sprays, Diensthunde oder Schlagstöcke. 

Die Ausbildung der Angehörigen eines 
ÖV-Sicherheitsdienstes muss etwa der 
Ausbildung bei einer privaten Sicher-
heitsfirma entsprechen. Transportpoli-
zisten dürfen hingegen zusätzlich eine 
Schusswaffe tragen. Dazu müssen sie 
allerdings künftig dieselbe Ausbildung 
durchlaufen wie Kantonspolizisten.

Die ÖV-Unternehmen haben nun bis 
am 30. Juni 2012 Zeit, die bisher in 
 diesem Bereich tätigen Organe in die 
neuen Organisationsformen eines 
 Sicherheitsdienstes oder einer Trans-
portpolizei zu überführen. SDA

Niedergang unter Palmen
Eine FDP-Hochburg nach der anderen wird geschleift, das Tessin könnte die nächste sein

Von Hansjörg Müller, Locarno

Sitzt man Fabio Abate in seiner Locar-
neser Kanzlei gegenüber, fühlt man sich 
plötzlich sehr schlecht angezogen. 
Hemd, Hose und Brille des Advokaten 
weisen dezent darauf hin: Mailand ist 
nicht weit. Der Ständeratskandidat der 
Tessiner FDP wirkt nervös. Am 23. Ok-
tober sind eidgenössische Wahlen – und 
für die einstmals stolzen Tessiner Frei-
sinnigen könnte es besser aussehen. Bei 
den kantonalen Wahlen im April hat die 
Partei einen Sitz im Staatsrat, der 
 Regierung, an die Lega dei Ticinesi ver-
loren. Auch im Grossen Rat mussten die 
Freisinnigen Verluste hinnehmen: «Il 
partitone», die grosse Partei, wie die 
FDP einst von den Tessinern genannt 
wurde, ist im Parlament zwar noch im-
mer die stärkste Kraft – doch der Vor-
sprung auf die Lega ist geschrumpft. 

Das Problem der Tessiner Freisinni-
gen: Die FDP ist in zwei Flügel gespal-
ten, einen linken («radikalen») und 
 einen rechten («liberalen»). 1995 kam 
es zum Showdown. Damals wurde die 
Rechtsfreisinnige Marina Masoni in die 
Regierung gewählt – gegen den Willen 
ihrer eigenen Partei. Als Finanzdirekto-
rin erwarb sie sich den Ruf einer Polen-
ta-Thatcher, setzte konsequent auf 
 wirtschaftliche Liberalisierung und 
Haushaltssanierung. 2007, nach zwölf 
Jahren in der Regierung, wurde sie 
 abgewählt. Ihre Partei hatte die erste 
Gelegenheit genutzt, um das ungeliebte 
Regierungsmitglied loszuwerden. 
Nachdem es in der Familienstiftung des 
Masoni-Clans zu finanziellen Unregel-
mässigkeiten gekommen war, stellte die 
FDP eine offizielle Gegenkandidatin 
auf: die linksfreisinnige Laura Sadis. 
Masoni wurde abgewählt, nicht zuletzt 
zur Freude Fulvio Pellis, des Präsiden-
ten der FDP Schweiz, der im Tessin dem 
linken Flügel zugerechnet wird. 

Kandidat ohne Etikett
Und wo steht Abate? Der National-

rat kaut nervös auf der Unterlippe 
 herum – und weicht aus: Das Problem 
der FDP sei gewesen, dass man zu oft 
über Personen diskutiert habe, nicht 
über Sachthemen. Aber zu welchem 
Parteiflügel gehört er? «Als ich nach 
Bern kam, hat mir ein Journalist genau 
diese Frage gestellt. Ich sagte: ‹Lassen 
Sie mich doch erst einmal arbeiten.› 
Und nach elf Jahren habe ich noch 
 immer kein Etikett», antwortet Abate 
und lächelt listig. 

Tatsächlich haftet ihm der Ruf an, 
sich um jede klare Stellungnahme zu 
drücken. Sei es in Bern zu wichtigen 
Entscheidungen gekommen, sei er auf 
die Toilette gegangen, wird im Tessin 
gelästert. Hört man Fabio Abate zu, 
könnte man meinen, in der Tessiner 
FDP wäre alles in bester Ordnung. 

Spricht man dage-
gen mit Sergio 
 Morisoli, dem par-
teilosen Ständerats-
kandidaten von 
Lega und SVP, ver-
steht man, dass sich 
der innerfreisinni-
ge Konflikt nur 
 verlagert hat. Der 
Wirtschaftswissen-
schaftler, der für 

die Credit Suisse arbeitet, ist ein frühe-
rer Freisinniger. Er war Marina Masonis 
Generalsekretär – die rechte Hand der 
Staatsrätin. Die FDP hat er im Streit 
 verlassen. «Die Partei hat meine liberal-
konservative Politik nicht goutiert», 
sagt er der Basler Zeitung am Telefon. 
Er berichtet von «sehr persönlichen 

 Attacken» aus den 
eigenen Reihen. 
Und dann ein bitte-
res Verdikt: «Die 
FDP ist nicht mehr 
meine Familie.»

Auch die Tatsa-
che, dass Franco 
Cavalli Dick Marty 
als «den besten 
Ständerat, den die 
Schweiz in den let-
zen 100 Jahren ge-

habt hat», bezeichnet, offenbart, wie tief 
die Gräben innerhalb der Tessiner FDP 
sind. Cavalli, der SP-Politiker, der als 
überzeugter Marxist gilt, lobt den abtre-
tenden FDP-Ständerat in den höchsten 
Tönen. Marty einerseits, Masoni und 
Morisoli andererseits – politische Profi-
le, zwischen denen Welten liegen. 

Wir treffen Cavalli auf der Piazza in 
Ascona. Auch der schweizweit bekannte 
Krebsarzt, mittlerweile 69 Jahre alt, 
möchte in den Ständerat. Vor vier Jah-
ren hat er schon einmal kandidiert und 
ist nur knapp gescheitert – ein hervorra-
gendes Ergebnis in einem Kanton, der 
noch nie einen Linken in die kleine 
Kammer gewählt hat. Ob seine Partei 
ihn noch einmal aufstellt, entscheidet 
sich Anfang September. Von Fabio Aba-
te ist Cavalli weniger begeistert als von 
dessen Parteikollegen Dick Marty: 
«Abate ist ein blasser Mittekandidat, der 
jede Auseinandersetzung scheut und 
keine richtigen Feinde hat.» 

In einem Café an der Locarneser 
Uferpromenade. Warten auf Filippo 

Lombardi. Ein Rudel Polizisten lehnt 
lässig am Gelato-Stand, den Kenner-
blick auf die Beine der vorbeikommen-
den Ragazze geheftet. Schliesslich 
kommt der CVP-Ständerat doch noch. 
In natura wirkt er noch voluminöser als 
auf den Bildern. Der Berichterstatter 
bestellt sich ein Mineralwasser, Lom-
bardi nimmt einen Campari Soda. Als 
Amtsinhaber ist Lombardi Favorit. 
 Dahinter ist alles offen: Abate, Cavalli 
und Morisoli, alle rechnen sich realisti-
sche Chancen aus, den frei werdenden 
Sitz von Dick Marty zu erringen. 

SVP und Lega gehen Verbindung ein
Im Nationalrat hält die FDP noch 

drei Sitze, CVP und SP je zwei, die Lega 
einen. Für die kommenden Wahlen hat 
die Lega mit der SVP, die im Tessin kei-
ne grosse Rolle spielt, eine Listenverbin-
dung geschlossen. Ziel ist es, zusammen 
drei Mandate zu gewinnen, was vor 
 allem auf Kosten der Freisinnigen gehen 
dürfte. Auch die CVP hat der Lega we-
nig entgegenzusetzen, das verbindet sie 
mit der FDP. «Wir verlieren weniger als 
andere, das ist unser Trost», sagt Filippo 
Lombardi. Immerhin hat Lombardi 
 seine Stammwählerschaft. Sein joviales 
Wesen und nicht zuletzt auch seine 
 Eskapaden – Lombardi ist mehrmals 
wegen Fahrens in angetrunkenem Zu-
stand verurteilt worden – machen den 
Chef des TV-Senders TeleTicino popu-
lär: Für manche Tessiner ist er ein gros-
ser Bub, dem man nicht böse sein kann 
– und dem man aus persönlicher Sym-
pathie seine Stimme gibt, auch wenn 
man mit der CVP nichts am Hut hat. 
Lombardi lädt die Tessiner ein, sich mit 
ihm zu identifizieren. Ein solches Ange-
bot kann ein kühler Technokrat wie 
Abate, der jedes Wort sorgfältig abwägt, 
dem Volk nicht machen. 

Der Niedergang des Freisinns – er ist 
kein Tessiner Phänomen. Er spielt sich 

in anderen früheren FDP-Hochburgen 
wie Zürich oder der Waadt genauso ab. 
Ennet des Gotthards nimmt die Lega die 
Rolle der SVP ein. Die Tessiner Regio-
nalpartei profitiert dabei von der Profil-
losigkeit der FDP. 

Klagen über Bundespolitik
Was im Tessin noch verschärfend  

dazukommt, ist das Gefühl, von der 
Restschweiz nicht immer ganz ernst ge-
nommen zu werden: «Als ich hier im 
Kanton ein Krebszentrum aufbauen 
wollte, hatte ich den Eindruck, man 
müsse als Tessiner immer 130 Prozent 
leisten», erzählt SP-Politiker Cavalli. 
CVP-Ständerat Lombardi: «Die Tessiner 
haben es mit ihren Anliegen in Bern oft 
schwerer als Romands und Deutsch-
schweizer.» Und FDP-Kandidat Abate 
klagt: «Als der damalige deutsche 
 Finanzminister Steinbrück 2009 die 
Schweiz attackiert hat, hat Bern sofort 
reagiert. Auf die Angriffe des italieni-

schen Finanzminis-
ters Tremonti gab 
es dagegen keine 
Reaktion.» 

Viele Tessiner 
glauben, die Bun-
despolitik foutiere 
sich um ihre Sorgen 
– neben dem Steu-
erstreit mit Rom 
vor allem die wach-
sende Zahl von 

 italienischen Grenzgängern, die als 
 unliebsame Konkurrenten auf dem 
 Arbeitsmarkt empfunden werden. Die 
Lega gibt klare Antworten auf die Prob-
leme des Kantons: ein Ende der Perso-
nenfreizügigkeit und eine harte Haltung 
gegenüber Italien. Von diesen Positio-
nen kann man halten, was man will. 
Wofür die FDP steht, weiss dagegen 
 niemand so genau. Vermutlich nicht 
einmal Fabio Abate.

Postkartenidylle. Auf der Uferpromenade in Ascona ist nichts von politischen Querelen zu bemerken. Foto Keystone
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