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den wir uns in der Testphase, die wir 
dazu nutzen müssen, Sicherheits- 
und Haftungsfragen zu klären. Daher 
bin ich froh, dass die Post Versuche 
mit selbst fahrenden Postautos unter-
nimmt und dabei wertvolle Erfahrun-
gen sammelt.

Wird die Schweiz trotz Digitalisie-
rung ihre Infrastrukturen weiter 
ausbauen?
Mehr Brain und Bytes sind super, aber 
Beton braucht es weiterhin. Die  
Bevölkerung wächst – und sie wird 
immer mobiler. Deshalb werden wir 
in den kommenden Jahren viel Geld 
investieren, um die Kapazitäten auf 
den Strassen und bei der Eisenbahn 
zu steigern. Gleichzeitig gilt es, die 
vorhandene Infrastruktur besser zu 
nutzen. So sind vor allem die Stoss-
zeiten zu glätten.

«Wenn wir 
keine Reformen 

vornehmen, 
bezahlt  

die nächste  
Generation die  

Zeche. Das 
wäre unfair.»

Finden Sie es sinnvoll, wenn eine 
Kundin der Post von Mürren mit der 
Bahn nach Lauterbrunnen fahren 
muss, um eine Nachnahme abzu-
holen?
Bundesrat und Parlament geben zwar 
vor, was zum Service public  
gehört. Die Post muss aber selber  
festlegen, wie sie diese Leistungen  
erbringt. Wichtig ist, dass sie die  
Balance findet zwischen den Bedürf-
nissen der Bevölkerung und wirt-
schaftlichen Überlegungen. Natür-
lich steht die Post unter Druck, denn 
die Menschen schreiben kaum mehr 

Briefe, sondern E-Mails – und bezah-
len ihre Rechnungen immer seltener 
in einer klassischen Poststelle, son-
dern via E-Banking. Diese Kunden  
benötigen den traditionellen Service 
public nicht mehr – im Gegensatz zu 
vielen Bürgerinnen und Bürgern, die 
mit der neuen digitalen Welt weniger 
vertraut sind. Aber auch sie haben  
einen Anspruch auf eine gute Grund-
versorgung. Ihnen müssen die Post 
wie auch die Swisscom und die SBB 
ebenso Sorge tragen. Veränderungen 
sind mit Fingerspitzengefühl umzu-
setzen. Darin sollten sich die bundes-
nahen Betriebe von den privaten Kon-
kurrenzunternehmen unterscheiden.

Sicherheit im Job und im Alter: Die Ler-
nenden beschäftigt, wie es persönlich 
mit ihnen weitergeht.

Was tut der Bundesrat, damit auch 
wir Junge einmal im Alter gut ver-
sorgt sind?
Es gibt immer mehr Rentnerinnen 
und Rentner, während die Zahl der 
arbeitenden Menschen sinkt. Das ist 
für die Rentensysteme eine grosse  
Herausforderung. Der Bundesrat hat 
eine Reform der Altersvorsorge  
beschlossen, die das heutige Renten-
niveau hält und die Finanzierung  
der AHV für künftige Generationen  
sichert. So wollen wir das Renten-
eintrittsalter für Frauen auf 65 Jahre 
anheben und es generell flexibilisie-
ren. Zudem wollen wir den Umwand-
lungssatz bei der beruflichen Vor-
sorge senken. Bleiben die nötigen  
Reformen aus, dann bezahlt die 
nächste Generation die Zeche. Das 
wäre unfair.

Was unternimmt der Bundesrat  
gegen die Arbeitslosigkeit?
Glücklicherweise sind unsere Arbeits-
losenzahlen im internatio nalen Ver-
gleich recht tief. Schwierig wird es 
aber für Menschen, die über 50 Jahre 
alt sind und arbeitslos werden. Oft 
finden sie keinen Job mehr. Dabei  
hätten sie den Jungen einiges an  
Erfahrung voraus. Daher plädiere ich 
für gemischte Teams: Wenn Junge 
und Ältere, Frauen und Männer ge-
meinsam am Werk sind, ist das  
Resultat am Ende besser. Das beste 
Rezept gegen Arbeitslosigkeit ist  

indes die Weiterbildung. Wer sich 
permanent auf den neusten Stand 
bringt, bleibt für den Arbeitsmarkt  
attraktiv. Bund und Kantone geben 
viel Geld für gute Bildungsangebote 
aus. Zudem unterstützen wir Struktu-
ren, die es jungen Müttern und Vätern 
ermöglichen, ihren Beruf weiter aus-
zuüben. Wer nie ganz aussteigt, ver-
passt den Wandel nicht. Gleichzeitig 
will der Bund mit seiner Fachkräfte- 
initiative jene Berufe attraktiver  
machen, bei denen wir zu wenig 
Nachwuchs haben; etwa auf dem Bau 
und in der Pflege.

Die Post, die Swisscom und  
die SBB bilden insgesamt rund 
4500 Lernende aus. Drei von  
ihnen haben Bundes präsi-
dentin Doris Leuthard Fragen  
gestellt:

Michelle Wiedmer (18, im Bild 
links) aus Oberwangen (BE) ist 
Informatik-Lernende bei der 
Swisscom im dritten Lehrjahr 
(mit Zusatz Berufsmaturität).
Cindy Kern (17) aus Matten 
(BE) bildet sich bei der Post zur 
Logistikerin aus. Sie befindet 
sich im zweiten Lehrjahr.
Hevzi Gasi (23) aus Genf absol-
viert bei den SBB im dritten 
Lehrjahr eine Lehre zum  
Gebäudereiniger.

Wie erleben Sie die Klimaerwärmung – und was tun Sie 
dagegen?
Das Klima wandelt sich langsam. Veränderungen nimmt 
man daher oft nicht auf Anhieb wahr. Beobachtet man die 
Natur aber über längere Zeit, erkennt man, dass die Tem-
peraturen steigen, unsere Gletscher schmelzen und die  
Böden austrocknen. Die Schweiz will die Ursachen  
bekämpfen und setzt deshalb alles daran, dass der Ausstoss 
an Treibhausgasen abnimmt. Daher werden wir unsere  
Gesetze und Vorschriften – etwa beim Treibstoffverbrauch 
von Autos – weiter verschärfen. Vergessen wir zudem  
nicht: Jeder Einzelne von uns kann seinen Beitrag für den 
Klimaschutz leisten.

Sind manche Entwicklungen gar nicht mehr aufzuhal-
ten oder rückgängig zu machen?
Die Folgen der Klimaveränderung können dazu führen, 
dass Tier- und Pflanzenarten verschwinden. Bund und 

Kantone engagieren sich für den Erhalt der Artenvielfalt. 
Leider gelingt uns dies nicht immer. Auch die Abholzung 
der Regenwälder, die CO2 speichern, ist oft irreversibel. Die 
Schweiz setzt sich für eine schonende Nutzung von Wäl-
dern nach internationalen Regeln ein. Labels sollen zudem 
die Konsumenten darüber informieren, welches Holz auf 
nachhaltige Weise produziert wurde.

Zur Sprache kommen auch die Digitalisierung und ihre Aus-
wirkungen auf die Infrastrukturen des Verkehrs und auf den 
Service public.

Was halten Sie von selbst fahrenden, computergesteu-
erten Fahrzeugen?
Ich unterstütze die neuen Technologien. Sie werden uns 
dabei helfen, die wachsende Mobilität in unserem flächen-
mässig kleinen Land besser zu managen. Dies gilt für die 
Schiene wie für die Strasse. Beim Strassenverkehr befin- 

Bundespräsidentin Doris Leuthard im Gespräch

EINE BUNDESPRÄSIDENTIN –  
DREI LERNENDE – VIELE FRAGEN

Sie absolvieren eine Lehre bei den SBB, bei der Post und 
der Swisscom – Betriebe, die dem Bund gehören. Das 
Bundeshaus ist trotzdem Neuland für sie. Und einem 
Mitglied des Bundesrats sind sie auch noch nie begeg-
net. Neugierig und nicht ganz entspannt treffen  
Michelle Wiedmer, Cindy Kern und Hevzi Gasi auf  

Bundespräsidentin Doris Leuthard. Herzlich begrüsst 
diese ihre Gäste, stellt Fragen zu ihrem beruflichen und 
schulischen Alltag. Dann ist das Eis gebrochen, das  
Gespräch kann beginnen. Ein Gespräch über Themen, 
die den Jungen unter den Nägeln brennen.


