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«DIE SCHWEIZ IST

STARK GENUG»

«Wir müssen den
eingeschlagenen Weg
konsequent weiter
gehen»: Bundesrätin
Simonetta Sommaruga
auf der Münsterplattform in Bern.

In der Corona-Zeit setzt sich Bundespräsidentin Simonetta
Sommaruga rund um die Uhr für die Bevölkerung ein. Sie erlebt, wie gut
die Menschen zueinander schauen, und ist überzeugt, dass das Land
dank dieser Kraft die Krise meistern kann.
— Interview Roland Grüter

Simonetta Sommaruga, Sie wirken
stets gefasst und sachlich.
Kommt Ihnen Ihre Erfahrung als
Feuerwehrchefin zugute?

Durchaus. Wenn es brennt, muss man Ruhe
bewahren. Schon damals, als ich in Köniz
als Gemeinderätin für den Zivilschutz und
die Feuerwehr verantwortlich war, hat sich
diese Losung bewährt. Zwar musste ich
das Feuer nicht selber löschen. Aber ich
konnte meine Mannen und Frauen unterstützen. Das lässt sich nur machen, wenn
man ruhig bleibt und die Übersicht behält.
Verlieren Sie nie die Fassung?

Selten. Ich habe auf meinem langen Weg
gelernt, mit Druck umzugehen – anders
lässt sich politische Arbeit nicht verrichten.
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Wenn es hektisch wird, der Druck wächst
und andere Menschen eher nervös oder
aufbrausend darauf reagieren, passiert bei
mir das Gegenteil.

Gelassenheit war in der ersten
Halbzeit Ihres Amtsjahres als
Bundespräsidentin dringend nötig.
Die Pandemie hat Sie wohl rund
um die Uhr auf Trab gehalten.

Durchaus. Normalerweise repräsentiert
die Bundespräsidentin die Schweiz im Ausland. In diesem Amtsjahr ist aber tatsächlich alles anders. Ich konnte noch ans WEF
reisen und den traditionellen Antrittsbesuch in Österreich machen. Danach kam
die Corona-Pandemie, und ich habe meine
Reisen abgesagt. Denn in einer Krise muss

Fotos Kostas Maros

sich die Bundespräsidentin daheim für
ihre Bevölkerung einsetzen. Da ist sie Krisenmanagerin.
In Ihrer Agenda gibt es seither wohl
nur einen Vermerk: Corona.

Stimmt. Ich habe mich mit den Partei
präsidenten getroffen, mit den Kantonen
oder auch den Sozialpartnern, ich habe
mit Ministern und Staatschefs telefoniert
und hatte viele Krisensitzungen mit meinem Team. Dazu kamen die vielen Sondersitzungen des Bundesrats. Sie müssen wissen: Der Bundesrat hat seit Ende
des Zweiten Weltkrieges noch nie so
häufig getagt.
Wie war es, unter derart grossem
Druck zu arbeiten?

Ich muss meinen Bundesratskolleginnen
und -kollegen ein Kränzli winden: Jede
und jeder hat sich mit Leib, Seele und der
ganzen politischen Erfahrung eingebracht.
Unsere Meinungen gingen manchmal weit
auseinander, so wie in der Bevölkerung
auch. Letzten Endes aber hatten wir alle
das gleiche Ziel: Lösungen zu finden, die
die Bevölkerung bestmöglich schützen
und die Wirtschaft unterstützen.
Sie fanden sich in der traditionellen
Rolle der Landesmutter wieder …

… sozusagen. Der Austausch zwischen der
Politik und den Menschen war selten so
direkt und intensiv wie jetzt. Das sehe ich
noch immer, wenn ich durchs Land reise,
privat spaziere oder in ein Restaurant
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gehe. Die Menschen kommen auf mich zu,
sprechen mich an. Der Bundesrat hat über
dies Tausende von Bürgerbriefen erhalten.
Wir bekamen selbst gebackene Kuchen, ja
sogar Schutzengel zugeschickt.
Ist dieser Austausch neu für Sie?

Ich pflege seit jeher einen
engen Kontakt mit der Be
völkerung, er ist mir sehr
wichtig. Aber so intensiv
habe ich den Austausch
noch nie erlebt.

ben für Anpassungen. Erst aus zeitlicher
Distanz können wir unsere Entscheidungen
schlüssig analysieren, und ein kritischer
Rückblick ist wichtig. Vielleicht hätten wir
tatsächlich das eine oder andere anders oder
früher machen sollen. Es ist wichtig, Fehler

«Mich hat tief beeindruckt, wie bereit die
Menschen sind, füreinander einzustehen, und
was sich gemeinsam erreichen lässt.»

Wie ist der Grundton
der Rückmeldungen?

Ich spürte grosses Vertrauen. Selbst Men
schen, die hart von unseren Entscheidungen
getroffen wurden, zweifelten kaum deren
Notwendigkeit an. Natürlich gab es auch
kritische Rückmeldungen.
Was wurde vor allem bemängelt?

Zuerst wurde die Schliessung von Läden
und Restaurants kritisiert, den einen ging
das zu weit, den anderen zu wenig weit. Ich
habe bewusst auf einen Mittelweg gesetzt
und das Land weder voll heruntergefahren
noch die Bevölkerung sich selbst überlassen.
Als wir Lockerungen beschlossen, ging das
den einen wieder zu rasch, den anderen zu
langsam. Ich habe auch Post erhalten, die
mir naheging – von einer alleinerziehenden
berufstätigen Mutter etwa, die um die Exis
tenz ihrer Familie und ihre Gesundheit
Angst hatte.
Wenn Sie Zwischenbilanz ziehen:
Was würden Sie rückblickend
anders, schneller oder konsequenter machen?

Die Krise ist noch nicht überstanden. Wir
müssen den eingeschlagenen Weg konse
quent weitergehen, lernfähig und offen blei

zu erkennen und daraus zu lernen. Damit
wir diese in der Zukunft nicht wiederholen.
Vor allem die spät erlassene Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln gibt zu reden. Für Kritiker
kam sie viel zu spät. Was entgegnen
Sie ihnen?

Wir haben Masken dringend für Orte emp
fohlen, wo es eng ist. Als sich die Züge und
Trams wieder füllten, mussten wir aber fest
stellen, dass eine Empfehlung nicht aus
reichte – also beurteilten wir die Situation
neu und passten unsere Strategie an. Mir ist
das wichtig: dass wir unsere Entscheide der
Situation anpassen können. Denn Situa
tionen verändern sich in einer Krise. Dass
manche unser Vorgehen als zu zögerlich
oder zu unklar werten, ist deren Recht.
Manche versteigen sich gar zu den
seltsamsten Verschwörungstheorien. Haben Sie Verständnis dafür?

Trifft eine Krise die Menschen derart hart
wie Corona, suchen sie Halt. Erklärungen,
die ihnen schlüssig scheinen, helfen dabei.
Das ist menschlich. Deshalb ist es doppelt
wichtig, dass wir möglichst transparent
politisieren, dass wir Fakten benennen, auf

POLITIKERIN MIT TAKTGEFÜHL
Simonetta Sommaruga,
60, ist seit 2010 im Bun
desrat. Zu Beginn leitete
die SP-Politikerin das
Eidgenössische Justizund Polizeidepartement
(EJPD), nun das Eidge
nössische Departement
für Umwelt, Verkehr,
Energie und Kommuni
kation (UVEK). Nach

2015 amtiert sie heuer
zum zweiten Mal als
Bundespräsidentin.
Simonetta Sommaruga
wuchs in Sins AG auf.
Nach der Matura liess
sie sich am Konservato
rium Luzern zur Pianistin
ausbilden, entschied
sich in der Folge aber
für einen anderen Be
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rufsweg. Sie war unter
anderem Geschäfts
führerin der Stiftung
für Konsumentenschutz,
Nationalrätin und ver
trat zwischen 2003 und
2010 den Kanton Bern
im Ständerat. Sie ist mit
dem Schriftsteller Lukas
Hartmann verheiratet.
Das Ehepaar lebt in Bern.

«Der Ruck, den
ich mir erhoffte,
ist durchs Land
gegangen»:
Simonetta
Sommaruga.

die wir uns stützen, und unsere Beweg
gründe erklären. Dabei sind die Medien
wichtig, sie informieren, hinterfragen, er
klären. Dadurch wird der Spielraum für
Extreme enger. Ganz schliessen lässt er sich
jedoch nicht.
Inwiefern hat Corona
Ihr Privatleben
verändert?

Wie sehr hat sich Ihr
Blick auf die Menschen
durch die Pandemie
verändert?

So wie bei allen: Ich hatte
fast keine privaten Kon
takte mit Freunden und
der Familie, sah wochen
lang meine Geschwister nicht. Meine Mutter
lebt in einem Altersheim, folglich konnte
ich sie lange Zeit nicht besuchen. Also tele
fonierten wir regelmässig. Am Muttertag
spielte ich ihr am Klavier ein Musikstück
vor, und sie hörte am Telefon zu. Dieses
Ritual haben wir in der Folge wiederholt.

Er wurde nicht grundlegend
verändert, sondern geschärft.
Mich hat tief beeindruckt, wie
bereit die Menschen sind, für
einander einzustehen – und
was sich gemeinsam erreichen
lässt. Ich bin mir sicher: Mit
dieser Kraft können wir auch
andere dringliche Fragen der
Zeit angehen. Ich denke dabei
vor allem an die Klimakrise,
die besonders jungen Men
schen Sorge bereitet. Zusam
men finden wir eine Energie
versorgung, die sicher und
sauber ist, und wir finden in
novative Lösungen im Verkehr
und in anderen Bereichen.

Ihr Ehemann, Schriftsteller Lukas
Hartmann, ist 75 und gehört zur
Risikogruppe. Haben Sie sich in der
kritischsten Phase gesehen?

Ja, mein Mann musste einen Auslandauf
enthalt abbrechen und nach Hause zurück
kehren. Er arbeitet gerade an einem neuen
Buch und hat selber viel zu tun, hat mich
aber häufig bekocht.
Hatten Sie je Angst um seine oder
um Ihre eigene Gesundheit?

Nein, keine Angst. Aber ich hatte grossen
Respekt vor den Folgen des Virus. Auf den
Intensivstationen der Spitäler konnte ich
sehen, was es mit den Menschen anstellt.
Darum schütze ich mich und andere. Und
da bin ich nicht allein: Der Ruck, den ich mir
damals in den Strassen von Bern erhoffte,
ist mittlerweile durchs Land gegangen.
Die meisten hoffen, dass ein Impfstoff dem Elend dereinst ein Ende
setzt. Der Weg dorthin scheint
lang: Wird der Ausnahmezustand
zur neuen Normalität?

Solange es weder eine Impfung noch eine
Behandlung gegen das Virus gibt, wird es
Teil unserer Realität bleiben – und unseren
Alltag beeinflussen. Was unsere Lebens
qualität nicht grundlegend schmälert: Mit
den Massnahmen lässt sich auch weiterhin
gut leben.
Wirklich? Viele stehen am Rande
des Ruins oder müssen um ihre
Arbeitsstelle bangen. Andere leiden

ten gesprochen: Mir wurde
wieder bewusst, wie privi
legiert wir sind. In vielen an
deren Ländern fehlen soziale
Netze, wie wir sie kennen. Die
Menschen bleiben sich selber
überlassen.

Genügt das tatsächlich?
Dazu braucht es
doch vor allem politische
Massnahmen.

unter der Ungewissheit, wie es
weitergeht, und haben Angst.

Angst ist ein ernstzunehmendes Gefühl.
Krankheit oder Arbeitslosigkeit treffen Men
schen ganz direkt. Ich bin mir der schwieri
gen Situation der betroffenen Familien und
Betriebe bewusst. Die Krise ist noch nicht
ausgestanden. Bund und Kantone engagieren
sich darum weiterhin stark, um Löhne und
Arbeitsplätze möglichst zu sichern.
Halten Sie eine Impfpflicht
für möglich?

In der Schweiz gibt es keine generelle Impf
pflicht. Wir haben einzig die Möglichkeit,
gewisse Berufsgruppen dazu zu verpflich

ten. Für eine Impfpflicht bräuchte es recht
liche Grundlagen, die müssten erst geschaf
fen werden. Der Bundesrat kann sie nicht
einfach erlassen. Die Schweiz diskutiert alles
in aller Offenheit – das wäre auch hier so. In
der Demokratie kann die Bevölkerung mit
reden. Darüber bin ich sehr froh.

So funktioniert Demokratie:
Aus der Bevölkerung und den
politischen Parteien kommen
Ideen, Änderungsvorschläge,
Initiativen. Die werden disku
tiert. Danach fallen die Ent
scheide in den Parlamenten und an der
Urne. Ich setze mich ein für den Schutz
des Klimas. Nun hat auch das Parlament die
Sorgen von vielen jungen Menschen in der
Beratung zum CO2-Gesetz berücksichtigt.
Das ging für die Schweiz recht rasch.

Viele Menschen schauen skeptisch
in die Zukunft: Sie auch?

Wir stehen vor dem Geburtstag
des Landes: Was wünschen Sie ihm
zum Jubelfest?

Nein. Zwar stehen wir vor grossen Auf
gaben, aber die Schweiz ist stark genug, um
diese zu meistern. Wir haben eben erfahren,
wie solide und tragfähig das Land ist.
Ich habe in den vergangenen Monaten mit
vielen Staatspräsidentinnen und -präsiden

Genau diese Zuversicht, von der ich gespro
chen habe. Es gibt viele Gründe dafür. Wir
haben erlebt, wie stark wir füreinander
schauen. Die Menschen, die Gemeinden, die
Kantone, der Bund. Mit dieser Kraft werden
wir Krisen meistern, da bin ich mir sicher. ■
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