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«Wir mac hen 
keine V orschrift

Bundesrätin Simonetta Som marug

Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser

W
orin besteht der Un-
terschied zwischen 
Grünen und SP? 

Die Politbeobachter bekunden 
derzeit auffallend Mühe, diese 
Frage zu beantworten. Selbst 
Christian Levrat leidet an die-
ser Wahrnehmungsschwäche: 
«Wir haben bei den Wahlen 
verloren, weil wir das Wort 
‹grün› nicht im Parteinamen 
haben», sagt der SP-Präsident. 
«Tatsächlich aber sind wir die 
älteste grüne Partei.»

Grün oder SP, Hans was Heiri 
– alles nur Wortklauberei?

Simonetta Sommaruga, SP-
Bundesrätin und Umweltmi-
nisterin, macht im nebenste-
henden Interview deutlich, 
wie gewaltig die Unterschiede 
zwischen den beiden Parteien 
in Wirklichkeit sind. Grün 
oder SP: Es geht um nichts 
weniger als um den intellek-
tuellen, ebenso wie um den 
emotionalen Zugang zur 
Welt.

Sommaruga amtet 2020 als 
Bundespräsidentin. Ihr Präsi-
dialjahr will sie dem Kampf 
gegen den Klimawandel wid-
men. Gemeint ist die Abkehr 
von fossilen Brenn- und Treib-
stoffen. Heizöl und Benzin 
sollen durch Solarenergie  
ersetzt werden. So weit, so 
ökologisch. Sommaruga sagt 
aber auch Sätze wie: «Wir 
müssen nicht verzichten.» 
Oder: «Wir machen Menschen 
keine Vorschriften.»

So spricht kein Grüner.

Klar: Die Bernerin ist eine 
Strategin, wie es sie in der 
Bundespolitik kein zweites 

Mal gibt. Setzt sie 
sich ein Ziel, 

hat sie den 
Weg immer 
schon im 
Auge. Und 
bei der bür-
gerlichen 

Mehrheit 

im Bundesrat kommt man mit 
einer Politik des Verzichts 
nun einmal nicht weit.

Sommaruga plant die Ener-
giewende, indem sie die Bau-
ern ins Boot holen und aus ih-
nen Solarstromproduzenten 
machen möchte. Sie lockt mit 
Aufträgen fürs Gewerbe. Da-
gegen können CVP, FDP und 
SVP kaum etwas einwenden. 

Und doch steckt hinter Som-
marugas Absage an den Ver-
zicht mehr als Kalkül. Wir  
begegnen hier dem alten Fort-
schrittsideal der Sozialdemo-
kratie. Die SP ist eine materia-
listische, eine zukunfts- und 
technikgläubige Partei. In 
 ihrem Gründungsprogramm 
aus dem Jahre 1889 steht, wie 
die «Verbesserung und Be-
herrschung der Maschinen» 
zum Wohle der Menschheit 
beitragen kann – dieser Opti-
mismus hallt bis heute nach.

Die Grünen sind das genaue 
Gegenteil. Sie sind eine kon-
servative, antimaterialisti-
sche und im Prinzip sehr pes-
simistische Bewegung. Ihr 
Antrieb ist die Angst, ihr Ideal 
der Verzicht. 

Es ist die Angst vor der Klima-
katastrophe, die den Grünen 
zum Wahlsieg verholfen hat. 
Und doch will die Politik die 
drohende Katastrophe jetzt 
mit einer optimistischen 
Grundhaltung und den Re-
zepten des Materialismus ab-
wenden. Hat Sommaruga  
Erfolg mit ihrem Plan für eine 
Energiewende und geht es in 
den kommenden vier Jahren 
spürbar vorwärts mit dem 
Ausbau der Solarstrompro-
duktion – dann scheint zu-
mindest für die Schweizer So-
zialdemokratie bei den nächs-
ten Wahlen womöglich ja wie-
der die Sonne.

Scheitert dieses Vorhaben je-
doch, stehen wir alle ein gros-
ses Stück näher am Abgrund.  l
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A
m Mittwoch wurde Simonet-
ta Sommaruga (59, SP) zur 
Bundespräsidentin fürs kom-

mende Jahr gewählt. Sonntags-
Blick trifft die Vorsteherin des 
 Umwelt- und Energiedepartements 

zum Gespräch in Burgdorf BE. Auf 
dem Parkhausdach des Spitals Em-
mental stellt sich die Magistratin 
mitten in die Sonnenkollektoren, 
die das Spital mit sauberem Strom 
versorgen. Das Bild macht klar, wo 
die Bundespräsidentin 2020 ihre 
Prioritäten setzt.

Frau Bundesrätin, Sie überneh-
men zum zweiten Mal das Bun-
despräsidium. In Ihrem ersten 
Präsidialjahr 2015 stand das Ver-
hältnis zur EU im Zentrum. Was 
wird es im kommenden Jahr 
sein?
Simonetta Sommaruga: Ange-
sichts der weltweiten Klimasitua-
tion und mit Blick auf die letzten 
Wahlen ist klar: Die Energie- und 
Klimapolitik hat Priorität. Wir 
brauchen mehr sauberen Strom aus 
der Schweiz.

Als Bundes-
präsidentin setzt 
Simonetta Som-
maruga einen kla-
ren Schwerpunkt: 
2020 wird zum 
Jahr der Energie-
wende.


