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Zehn Jahre im Amt! Und jetzt der Höhepunkt ihrer  
Polit-Karriere: DORIS LEUTHARD eröffnet  

am 1. Juni den Gotthard-Basistunnel. Damit rückt 
auch ihr Ferienhaus im Tessin näher an den Aargau.

Bundesrätin
wie aus dem
Bilderbuch

Zweite Heimat  
Am Lago Maggiore 

fühlt sich Doris 
Leuthard zu Hause. 

«Das boden-
ständige Leben hier 

gefällt mir.»
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TEXT PHILIPP MÄDER 
FOTOS MONIKA FLÜCKIGER

D ie Luft ein wenig 
wärmer, das Licht 
ein wenig milder. 
Doris Leuthard, 53, 
steigt in der Maga-

dino-Ebene zwischen Bellinzona 
und Locarno aus dem Zug. End-
lich im Tessin! 

Nach einer langen Bundesrats-
sitzung hat Leuthard in Bern den 

Zug genommen, um mit ihrem 
Mann ein Wochenende in Gamba-
rogno zu verbringen. Sie schwärmt 
von den hausgemachten Lugani-
ghe, den Schweinswürstchen, der 
Dorfmetzgerei. Und dem Brasato, 
dem Rindsschmorbraten, in den 
Grotti. «Wissen Sie, was mir am 
Tessin am meisten gefällt? – Es  
ist das bodenständige Leben der 
Menschen hier.»

Leuthards Tessin ist weder  
Locarno noch Ascona, wo man 

schiffe auf dem Lago Maggiore. 
Bisher durften dort nur die Itali-
ener einen Linienbetrieb führen. 
Doch niemand ist mit der Quali-
tät zufrieden. «Wir brauchen 
dringend eine Verbesserung», 
sagt Ponti. Leuthard stimmt zu.

Der Gemeindepräsident hat 
noch mehr Ideen, um den Gott-
hard-Basistunnels für den Tou-
rismus zu nutzen: einen grossen 
Bootshafen, eine neue Badi, 
schnelles Internet. «Ich hoffe,  
die Zürcher werden von hier aus 
arbeiten», sagt Ponti, der zugleich 
Militärpilot und Kommandant 
des Militärflugplatzes Locarno 
ist. «Dank dem neuen Tunnel kön- 
nen sie ja für eine Sitzung pro-
blemlos in den Norden fahren.»

Am 1. Juni ist es so weit: Ver-
kehrsministerin Leuthard eröff-
net den Gotthard-Basistunnel. Ein 
Höhepunkt ihrer Karriere. Seit 
zehn Jahren sitzt sie im Bundesrat, 
ist die Amtsälteste. Vor allem die 
Energiepolitik forderte sie: Ange-
treten mit dem Ruf, viel Sympathie 
für ein neues AKW zu haben,  
kam ihr Fukushima in die Quere. 
Leuthard wurde zur Befürworte-
rin des Atomausstiegs. Als Wende 
sieht sie dies nicht. «Die Kosten für 
die Sicherheit stiegen markant. 
Damit rechnen sich neue AKW 
nicht mehr. Ändern die Umstände, 
muss man umdenken.» 

SVP-Nationalrat Ulrich Giezen-
danner kommt wie Leuthard aus 
dem Aargau – und hat wie sie ein 
Ferienhaus in Gambarogno. Zwar 
teilt er Leuthards Meinung zu 
AKW nicht: «Irgendwann wird 
sie merken, dass die Schweiz 
günstigen Strom braucht.» Sonst 

mehr Deutsch als Italienisch hört. 
Leuthards Tessin ist am Monte 
Brè, wo sie in der Kindheit oft  
bei Verwandten in den Ferien war. 
Und am Hang oberhalb des Lago 
Maggiore, wo sie seit fünf Jahren 
ein Ferienhaus besitzt.

Tiziano Ponti, 57, Gemeinde-
präsident von Gambarogno, holt 
Leuthard am Bahnhof ab. Die bei-
den kennen sich, sind sofort ins 
Gespräch vertieft – natürlich auf 
Italienisch. Es geht um die Kurs-

aber ist Giezendanner voller Lob 
für Leuthard. «Im Vergleich zu alt 
Bundesrat Moritz Leuenberger ist 
es mit ihr wie Tag und Nacht.» 
Beim Gotthard-Strassentunnel 
habe sie einen brillanten Abstim-
mungskampf geführt.

Der Erfolg an der Urne im Fe-
bruar, die Eröffnung des Basis-
tunnels im Juni: Leuthard wirkt 
motivierter denn je. Vorbei die 
 Zeiten, in denen sie manchmal an 
ihrem Amt zu leiden schien. Klar, 
dass sie nächstes Jahr nochmals 
Bundespräsidentin werden will.

Auf dem Rundgang durch 
Gambarogno hält Leuthard die 
Hand in den Lago Maggiore. «Zu 
kalt, um nur schon die Füsse zu 
baden», findet sie. Erst ab 20 Grad 
geht sie ins Wasser. Sonst ist im 
Tessin Sport angesagt. «Es gibt 
wunderbare Wanderwege. Und 
ich habe mir ein E-Bike gekauft, 
damit ich auf die Hügel komme.»

Doch jetzt ist Zeit für den Apé-
ro. Pablo Ratti, 28, Besitzer und 
Koch des Ristorante Rodolfo, prä-
sentiert stolz frittierte Forellen, 
Zander und Felchen aus dem  
See. Der Weisswein kommt vom 
Rebberg direkt neben Leuthards 
Ferienhaus. Als die Sonne unter-
geht und der Wind auffrischt,  
holt Leuthards Ehemann Roland 
Hausin, 55, die Bundesrätin im 
schwarzen BMW ab. Zur Begrüs-
sung gibts einen Kuss, dann darf 
die Fotografin noch ein Bild 
 machen. Schon braust die Bundes-
rätin davon. Als ganz normale Tou-
ristin in ihrem geliebten Tessin. 

-----
Das Interview Bundesrätin Leuthard über 
Europa und den Gotthardtunnel: Seite 20

«Ich habe mir ein E-Bike 
gekauft, damit ich auf die 
Tessiner Hügel komme» 

DORIS LEUTHARD

Idylle am Lago 
Maggiore  

Doris Leuthard 
ist sich mit  

Tiziano Ponti, 
Gemeinde-

präsident von 
Gambarogno, 

einig: Die Neat 
ist eine grosse 

Chance. 

Glücklich  
verheiratet 

Ehemann  
Roland Hausin 
verbringt das 
Wochenende 

mit Doris 
Leuthard im 

Tessin.
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«Es ist fünf  
vor zwölf»

Der Gotthard-Basistunnel ist eine riesige Chance! Doch Bundesrätin DORIS 
LEUTHARD mahnt: Das Tessin muss seine Hausaufgaben machen. Von Europa fordert 

Leuthard mehr Respekt: «Wir erwarten, dass uns die EU korrekt behandelt.»

INTERVIEW PHILIPP MÄDER 
FOTOS MONIKA FLÜCKIGER

Bundesrätin Leuthard, wir 
fahren ein letztes Mal 
mit der Bahn über die 
Gotthard-Bergstrecke. 
Wehmütig?

Es gibt diese Strecke auch nach 
der Eröffnung des Basistunnels 
noch! Aber sicher, die Kirche von 
Wassen ist eine schöne Kindheits-
erinnerung. Sie bleibt das Wahr-
zeichen der Bergstrecke.
Wie oft sind Sie mit dem Zug über 
den Gotthard gefahren?
Seit ich Kind war, gehe ich regel-
mässig ins Tessin. Das müssen 
Hunderte Male gewesen sein!
Haben Sie eine erste Kindheits-
erinnerung an den Gotthard?
Wir sind mit dem Auto ins Tessin 
gefahren. Weil wir aufs Geld ach-
ten mussten, nahmen wir den hal-
ben Garten mit. Dazu vier Kinder. 
Das Auto war randvoll!
Dann haben Sie gar nicht den Zug 
genommen?
Doch! In den Kurven über den 
Pass ist mir immer schlecht ge-
worden. Deshalb fuhr ich später 
mit der Grossmutter im Zug ins 
Tessin. Sie war eine tolle Zuhö-
rerin und ein liebenswürdiger 
Mensch. Auch als Teenager bin ich 
noch zu ihr gegangen, wenn ich 
Streit mit meinen Eltern hatte.
Was soll nun mit der Gotthard-
Bergstrecke passieren?

Wir werden sie sicher nicht still-
legen. Wir brauchen sie für den 
lokalen Verkehr. Und als Reserve, 
wenn es einen Felssturz gibt.
Könnte die alte Bahnlinie ein 
Unesco-Weltkulturerbe werden?
Ich stehe der Idee positiv gegenüber. 
Aber wir müssen zuerst schauen, 
wie der langfristige Betrieb aussieht 
und ob wir zusammen mit weiteren 
Objekten am Gotthard ein Gesamt-
paket schnüren können.
Woran denken Sie?
Beispielsweise an die Teufelsbrü-
cke. Oder die ehemaligen Armee-
festungen im Gotthard.
Mit dem neuen Eisenbahn-Basis-
tunnel wird die Reise ins Tessin eine 
halbe Stunde kürzer. Verändert 
sich damit das Verhältnis zwischen 
Deutschschweiz und Tessin?
Sicher! Je kürzer der Weg, desto 
besser die Beziehungen. Bellinzo-
na rückt mit knapp zwei Stunden 
fast in Pendeldistanz zu Zürich.
Bringt das dem Tessin den drin-
gend benötigten Aufschwung?
Die Chance ist da, vor allem auch 
dank dem Ceneri-Basistunnel, der 
in vier Jahren aufgeht. Er macht 
den Regionalverkehr schneller, 
die Reisezeit von Lugano nach 
Locarno verkürzt sich auf eine 
halbe Stunde. Aber das Tessin 
muss seine Hausaufgaben ma-
chen. Der Aufschwung kommt 
nicht von alleine.
Was ist am dringendsten?
Die Planung. Wo siedeln die Be-

Man muss das zu Ende denken: Die 
Schweiz ist wirtschaftlich eng mit 
Europa verflochten, wir sind auf 
den Austausch und offene Infra-
strukturen angewiesen. Eine Gott-
hard-Schliessung würde  darum 
schnell zum Schuss ins  eigene Bein.
Also nützt uns der Gotthard-Basis-
tunnel nichts im Verhältnis zur EU.
So würde ich es nicht sagen. Der 
Tunnel nützt uns, und da er auf 
dem Güterkorridor Rotterdam–
Genua liegt, leisten wir damit ei-
nen wichtigen Beitrag zur Ver-
kehrspolitik Europas. Es geht 
dem Bundesrat aber nicht um 
Drohgebärden, sondern um Res-
pekt vor der Schweiz. Wir werden 
den europäischen Gästen am 
1. Juni mit erhobenem Kopf sagen: 

erhalten mehr Geld aus dem 
 Finanzausgleich.
Der Basistunnel ist auch für Euro-
pa wichtig. Was werden Sie Frau 
Merkel und Herrn Renzi bei der 
 Eröffnung sagen?
Die Deutschen sind bei den Zu-
fahrtsstrecken zur Neat im Ver-
zug. Das ist ärgerlich. Dank tech-
nischen Verbesserungen sind die 
Kapazitäten fürs Erste aber gesi-
chert. Die Italiener haben viele 
Fortschritte gemacht. Dass so vie-
le Staatschefs an die Eröffnung 
kommen, ist eine Anerkennung 
der grossen Schweizer Leistung.
Die EU bockt bei der Umsetzung 
der Masseneinwanderungs-Initia-
tive. Müsste da die Schweiz nicht 
einfach den Gotthard schliessen?

hörden die Industrie an? Welchen 
Tourismus will man? Es ist fünf 
vor zwölf, diese Fragen anzuge-
hen. Das Potenzial ist gross: Im 
Wirtschaftsraum von Mailand bis 
Süddeutschland leben 20 Millio-
nen Menschen. Die Lombardei, 
Zürich und Baden-Württemberg 
sind sehr dynamische Regionen.
Kann das Tessin endlich den Status 
des Armenhauses überwinden?
Passen Sie auf mit solchen Aussa-
gen! Es gibt im Tessin sehr starke 
Unternehmen, eine gute Univer-
sität und hervorragende For-
schungszentren. Andere Kantone 
wachsen weniger stark.
Welche Kantone?
Uri und andere strukturschwache 
Kantone nördlich des Gotthards 

Die Schweiz macht ihre Haus-
aufgaben. Wir haben den Tunnel 
selber finanziert und rechtzeitig 
fertiggestellt. Die Schweiz ist ein 
verlässlicher Partner. Wir erwar-
ten deshalb, dass die EU uns eben-
falls korrekt behandelt.
Was heisst das für unser Verhältnis 
zur EU?
Ich bin überzeugt: Wir werden bei 
der Personenfreizügigkeit eine 
Lösung finden. Denn wir Schwei-
zer sind keine Rosinenpicker, wie 
man uns vorwirft. Sondern ver-
antwortungsbewusst – auch bei 
Schengen/Dublin.
Wie wird die Lösung aussehen?
Klar ist, dass wir den bilateralen 
Weg dafür beibehalten müssen – 
und das wird auch möglich sein. 

Das letzte Mal 
über die Berg-
strecke Doris 
Leuthard sagt: 
«Seit ich Kind 
war, gehe ich 

regelmässig ins 
Tessin.»

Endlich im 
 Tessin! Gut 

 gelaunt steigt 
Doris Leuthard 
in Bellinzona in 
den Regional-

zug um.


