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«Der Tunnel spielt psychologisch eine Rolle» 
Bundesrätin Leuthard über den Gotthard als Machtinstrument und eine Volksinitiative, die in die Vergangenheit führt

Von Benedict Neff

BaZ: Frau Leuthard, die Schweizer Illus-
trierte bezeichnete die Eröffnung des
Gotthard-Basistunnels als Höhepunkt
Ihrer Karriere. «Die Beste im Bundesrat» 
lautete eine Überschrift und «auf dem 
Gipfel». Entspricht das auch Ihrer Ein-
ordnung?

Doris Leuthard: Nein, so habe ich 
das nie empfunden. Ich bin ja nicht
die Gotte dieses Tunnels, ich war
lediglich in der Endphase für dieses 
Projekt zuständig. Stolz sein dürfen 
vor allem die, die den Basistunnel 
durch die Abstimmungen gebracht
haben. Dazu gehören die Bevölke-
rung und insbesondere alt Bundesrat
Adolf Ogi, er leistete viel Überzeu-
gungsarbeit.

In Ihrer Deutung ist das also eher nicht 
der Gipfel Ihrer Karriere?

Der 1. Juni wird für die ganze Regie-
rung und für das Parlament ein wich-
tiger Tag sein. Ich wüsste nicht, wann
das letzte Mal mehrere Präsidenten
unserer Nachbarstaaten gemeinsam
und offiziell in die Schweiz gereist 
sind. Das ist ein spezieller Augen-
blick. Im Sinne von: Wow, wir
Schweizer dürfen wirklich stolz sein,
was wir geleistet haben. Es ist ein his-
torischer Moment.

Seit 2010 sind Sie Vorsteherin des UVEK,
und Verkehrspolitik bedeutet in der 
Schweiz auch immer: Gotthard. Sie 
mussten sich also notgedrungen an die-
sem Berg abkrampfen, zuletzt beim har-
ten Abstimmungskampf um die zweite
Gotthard-Röhre. Welche Beziehung
haben Sie zum Gotthard?

Ich habe eine enge Beziehung zum
Gotthard, weil ich schon als Kind 
regelmässig zu den Verwandten ins
Tessin gefahren bin. Am Gotthard hat
sich über Jahrhunderte Schweizer
Geschichte abgespielt. Über ihn führ-
ten Handelswege, um ihn rankten sich 
Machtspiele, er war ein umkämpfter 
Platz.

Sie würden den Mythosstatus des Bergs
also bestätigen?

Ja, denn für die Schweiz ist der Gott-
hard ein Symbol: Er ist der Zugang zur
Welt. Und wie Sie sagen: Bis heute 
entbrennt da auch die Schweizer Ver-
kehrspolitik. Wir debattieren über
Alpenschutz und Tunnels. Am Gubrist 
gibt es diese Debatten nicht, am Gott-
hard immer.

Die Schweiz hat den Gotthard-Basistun-
nel für zwölf Milliarden Franken gebaut. 
Profitieren wird ganz Europa. Manche
Schweizer meinen, wenn es Probleme
mit der EU gibt: einfach mal drohen, den
Gotthard zu schliessen, und dann gibt
die EU schon nach.

Ja, da überschätzt man sich schon ein
bisschen. Ich bin auch dafür, dass die
Schweiz selbstbewusst auftritt, auch 
gegenüber der EU. Aber zu drohen,
dass man irgendwelche Pässe oder
Landesgrenzen dichtmacht, zahlt
sich am Verhandlungstisch nicht aus.
Wir hätten an der Grenze innert kür-
zester Zeit ein Tohuwabohu, das
unsere eigene Wirtschaft abstrafen
würde. Diesen Gedanken, den Gott-
hard zu schliessen, gibt man schnell
auf, wenn man ihn zu Ende denkt.

Spielt der Gotthard-Basistunnel in den
Verhandlungen mit der EU um die

Umsetzung der Masseneinwanderungs-
Initiative überhaupt eine Rolle?

Er spielt psychologisch eine Rolle.
Uns Schweizern wirft man ja im Aus-
land oft vor, wir seien Rosinenpicker.
Gerade in der Verkehrspolitik kann
man sehr gut zeigen, dass das nicht
stimmt. Für den Gotthard-Basis-
tunnel finanzieren wir jeden Franken
selber. Der Bau nützt vor allem uns,
leistet aber auch einen Beitrag für
Europa. Deshalb hilft er auch unserer 
Verhandlungsposition. Dieser Tunnel 
zeigt, dass wir gute Partner und Euro-
päer sind. Wir gehören zu diesem
Kontinent, auch wenn wir nicht Mit-
glied der EU sein wollen.

Ist die Eröffnung mit den ausländischen 
Staatspräsidenten eher ein Fest für
Freunde oder eine Machtdemonstra-
tion: Seht her, wir haben zwölf Milliarden 
in diesen Stollen gebuttert. Wir haben
Geld, Wille und technisches Know-how?

Keine Machtdemonstration, aber wir
zeigen selbstbewusst: Wir haben den
längsten Tunnel der Welt gebaut und
einen der modernsten. Das Interesse 
wird weltweit gross sein, gerade auch 
bei Ingenieuren  und Tunnelbauern.
Wir erhoffen uns eine weltweite Aus-
strahlung für die Schweiz. Der Tunnel
steht auch dafür, was die Schweiz
auszeichnet: Pünktlichkeit, Qualität,
Innovationsfähigkeit.

Dem Gotthard widerfährt eine Segnung,
die diese Woche zu reden gab. Ex-Abt 
Martin Werlen, ein Rabbiner und ein 
Imam sollten sie vornehmen. Nicht ein-
geplant war ein protestantischer Pfarrer.

CVP-Präsident Pfister bezeichnete dies 
als «unsensibel». Wie sehen Sie das?

Die Organisatoren der Eröffnungs-
feier haben die Segnungszeremonie
delegiert und Pater Martin hatte ein
Konzept erarbeitet, das für die drei
monotheistischen Religionen je einen 
Vertreter vorsah. Ich hatte mich nicht
eingemischt, da es ja keine politische
Frage ist, begrüsse es aber, dass auf-
grund eines Gesprächs unter der Lei-
tung meines Generalsekretärs die 
Vertreter der christlichen Kirchen
nun vereinbart haben, dass beide
Landeskirchen vertreten sein werden.

Reden wir über eine hochpolitische
Frage: Die «Pro Service public»-Initiative 
war lange kein Thema – im Rat war nie-
mand dafür, also ging man davon aus,
dass sich das Volk auch ablehnend ver-
halten würde. Anfang Mai veröffent-
lichte Tamedia eine Umfrage – 59 Pro-
zent der Schweizer sind für die Initiative.
Die Politik war aufgeschreckt. Sie 
bezeichnen die Initiative als «Mogel-
packung». Wieso?

Schon der Titel der Initiative ist irre-
führend und die Initianten erwecken
den Eindruck, wenn der Bürger
zustimme, seien die Züge pünkt-
licher, sauberer und billiger. Das ist 
einfach falsch. Darum wurde die Ini-
tiative im Parlament auch von rechts
bis links abgelehnt. Die Initiative for-
dert, dass die Swisscom, die Post und
die SBB in der Grundversorgung
nicht mehr nach Gewinn streben dür-
fen und sozusagen gemeinnützig 
sind. Aber um den Service public wei-
ter zu verbessern und die Zukunft zu
planen, müssen sie Gewinne machen
und weiter investieren können. Der
Service public verändert sich ständig.
Sind Sie noch mit einem Fixtelefon 
aufgewachsen?

Selbstverständlich. Ich habe immer 
noch einen Festnetzanschluss.

Da sind Sie schon eher eine Aus-
nahme. Viele Leute haben heute nur
noch ein Handy. Auf diese neuen
Bedürfnisse muss sich die Swisscom 
einstellen und in das Netz investieren 
können. Und auch die Post muss
umdisponieren, wenn die Leute nicht
mehr mit dem «gelben Büchlein» an
den Schalter gehen, um ihre Einzah-
lungen zu machen, weil sie etwa 
E-Banking bevorzugen.

Bei dieser Initiative geht es vor allem um 
ein Empfinden. Sie sagen: Die Schweiz 
hat einen der besten Service public der
Welt. Aber einige Schweizer haben eine 
andere Wahrnehmung: Poststellen wer-
den abgebaut, Zugbillette sind teurer
geworden, die öffentlichen Verkehrsmit-
tel überfüllter und dreckiger. Reicht es
da als Politikerin zu sagen: Ihr findet es 
zwar nicht gut, aber es ist gut?

Dass die Bevölkerung immer mehr
erwartet zu einem möglichst günsti-
gen Preis, ist doch menschlich. Unser
Service public ist auf einem ausge-
zeichneten Niveau, kann sich aber 
tatsächlich noch verbessern.

Die Initianten können aber den Abbau 
auch dokumentieren.

Man muss schon genau hinschauen. 
Viele Leute meinen zum Beispiel,
Roaming gehöre zum Service public.
Die Mobiltelefonie und damit das
Roaming gehören aber nicht zur
Grundversorgung: Der Service public
betrifft das Inland und nicht Telefo-
nate im Ausland.

Das ist ein Spezialbeispiel. 
Nein. Vieles hat sich im Gegenteil ver-
bessert. Es gab noch nie so viele Zug-
und Busverbindungen in der Schweiz 
wie heute. Klar, es kommt vor, dass es
Verspätungen gibt. Und ich kann den
Ärger verstehen. Diese Erfahrung
macht jeder einmal. Aber im Ganzen
haben wir einen sehr guten und aus-
gebauten Service public.

Die Initiative zeugt doch auch von einer
gewissen Sehnsucht nach der Schweiz
von früher. Viele, die für diese Initiative
sind, befassen sich wohl gar nicht mit 
Roaming, sie fürchten sich eher, dass
das Telefonbuch abgeschafft wird. Sie 
lesen die Zahlen der Initiative: 1800 Post-
stellen wurden in 15 Jahren, 5000 Brief-
kästen in vier Jahren beseitigt, gleich-
zeitig hat die Post in den letzten fünf Jah-
ren einen Gewinn von 4,9 Milliarden 
erwirtschaftet.

Bei den Poststellen im ländlichen
Raum habe ich Verständnis, dass man 
sensibel reagiert. Doch wird schnell
vergessen, dass immer weniger Men-
schen diese Poststellen nutzen und
Agenturen, die in Dorfläden integ-
riert sind, als Ersatzlösungen bessere 
Öffnungszeiten haben. Wir haben
zudem ein faires Verfahren: Die
Gemeinde kann sich wehren. Insge-
samt hat der Service nicht abgenom-
men. Er hat sich einfach verändert.
Wenn Sie alle paar Kilometer eine
Poststelle haben oder in Städten wie
Bern noch dichter, dann halte ich das 
für zumutbar.

Manager sollen nicht mehr verdienen als 
Bundesräte, rund eine halbe Million
Schweizer Franken. Könnten Sie sich mit
diesem Anliegen identifizieren?

Dass man mit den Löhnen nicht über-
treiben soll, ja. Aber Post, Swisscom
und SBB sind sehr grosse Unterneh-
men mit vielen Mitarbeitern. Wenn
Sie gute Leute wollen, müssen Sie
einigermassen marktübliche Löhne
zahlen. Ich weiss: Eine Million Fran-
ken ist viel Geld. Aber man muss auch 
sehen, dass ein solches Salär in der
Privatwirtschaft nicht aussergewöhn-
lich ist. Plafoniert man die Löhne,
bestraft man nicht nur die Top-Mana-
ger, sondern beeinflusst das ganze
Lohngefüge und Löhne vieler Mitar-
beiter, die heute mehr verdienen als
Mitarbeiter der Verwaltung. Das Par-
lament kann sich einbringen, jedes
Jahr gibt es einen Bericht zu den
Kaderlöhnen in den staatsnahen
Betrieben. Wir haben die Kontrolle
und das ist gut so.

Würde das wirtschaftliche Streben die-
ser Konzerne nachlassen, wenn sie
nicht mehr gewinnorientiert wären?

Ja, eindeutig. Man verlegt sich dann
aufs Verwalten von dem, was man 
hat. Mit dieser Initiative würden wir 
einen Schritt zurück machen, in die
Zeit der Anstalten des Bundes, die zur
Verwaltung gehörten. Ich erinnere: 
Damals machten Post und Swisscom
zusammen jährlich eine halbe Milli-
arde Verlust.

In einem Interview mit 20 Minuten sag-
ten Sie: «Mit dieser Initiative werden
schmutzige WCs nicht sauberer. Die Toi-
letten werden täglich geputzt.» – Müs-
sen Bundesräte auch die sanitären 
Anlagen der Züge kommentieren?

Wenn das in einem Interview zum
Thema gemacht wird, kommt man
nicht drumherum!

Sieht sich nicht als Gotte des Tunnels.  Bundesrätin Doris Leuthard im Luzerner Verkehrshaus, März 2016.  Foto Keystone

«Zu drohen, dass man 
Pässe oder Grenzen 
dichtmacht, zahlt sich
nicht aus.»

«Mit dieser Initiative
werden wir einen Schritt
zurück machen, in die 
Zeit der Anstalten.»
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Küchenfestival.
21. Mai–4. Juni 2016

12%+5% auf alle Küchen

Markengeräte bis 60% günstiger

Verlängerte Garantie auf 5 Jahre

Trends und neuste Küchentechnik

Gratis Lieferung und Montage
Infos und Anmeldung
unter www.diga.ch
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1023 Crissier/VD 8854 Galgenen/SZ*
8953 Dietikon/ZH 4614 Hägendorf/SO

8600 Dübendorf/ZH 3421 Lyssach/BE
6032 Emmen/LU 4133 Pratteln/BL
1763 Granges-Paccot/FR 9532 Rickenbach b.Wil/TG

Bauherrenseminare Küchen:
24. Mai in Lyssach/BE 27. Mai in Dübendorf/ZH
25. Mai in Pratteln/BL 30. Mai in Galgenen/SZ


