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setzt werden, haben sich bei der 
Umsetzung der Alpen- und der 
Zweitwohnungsinitiative alle Frei-
heiten genommen. 
Wir sitzen in den Räumen, in 
denen Christoph Blocher 
arbeitete. Er wurde von hier 
vertrieben, nun ist er noch 
lauter geworden. Wie gehen Sie 
damit um?
Es gibt Menschen, die laute Politik 
machen, und es gibt Menschen, die 
das mögen.
Haben Sie also Freude an 
Blochers Art zu politisieren?
Kann es sein, dass Sie ein wenig Blo-
cher-fixiert sind? Wenn Parteien 
ankündigen, dass sie mit neuen 
Volksinitiativen das Asylwesen fak-
tisch abschaffen oder die Menschen-
rechtskonvention kündigen wollen, 
dann gibt ihnen das eine grosse 
Medienpräsenz. Grosse und für un-
ser Land wichtige Reformen wie die 
Energiestrategie oder die Alters-
vorsorge bringt man bei uns aber 
nicht mit Ankündigungen durch. 
Da braucht es die Bereitschaft, 
politisch aufeinander zuzugehen 
und auch Kompromisse zu machen.
Haben Sie etwa keine 
Überzeugungen?
Diese Frage meinen Sie jetzt nicht 
ernst, oder? Die eigene Überzeu-
gung ist der Kern aller Politik – ohne 
Überzeugung hat man in der Politik 
nichts verloren. Aber die Politik 
hört nicht bei der eigenen Meinung 
auf. Ich habe deshalb nach meiner 
Wahl zur Präsidentin betont, wie 
wichtig Kompromisse sind. Am Tag 
nach meiner Wahl hat mich jemand 
in einem Restaurant angesprochen 
und erklärt: «Frau Bundesrätin, 
dass Sie gesagt haben, Kompromis-
se seien ein Zeichen von Stärke, fin-
de ich ganz wichtig.» 
Nicht nur Blocher kritisiert Sie, 
auch FDP-Präsident Philipp 
Müller sagt, Sie setzten im 
Asylwesen nicht einmal die 
Parlamentsbeschlüsse um. 
Wir haben mit der Neustrukturie-
rung des Asylwesens zusammen 
mit den Kantonen ein Grosspro-
jekt gestartet. Unser Ziel sind faire 
und rasche Asylverfahren. Das 
Gesetzes projekt ist bereits im Par-
lament, und derzeit läuft die Suche 
nach den Standorten für die Bun-
deszentren, die es dazu braucht . . .
. . . dabei gibt es Verzögerungen.
Ja, weil wir zusammen mit den 
Kantonen sehr viele Standorte ge-
prüft haben. Die Kantone werden 
das bald abschliessen, da bin ich 
zuversichtlich. Ausserdem haben 
wir in Zürich bereits ein Pilotpro-
jekt, das sehr gut läuft. 
Was meinen Sie zum Vorschlag 
des Berner Regierungsrats 
Hans-Jürg Käser, das 
beschleunigte Asylverfahren 
schneller einzuführen und nach 
Zürich ein weiteres Testzentrum 
zu eröffnen?
Das ist eine denkbare Variante. Et-
was dürfen wir nicht vergessen: Es 
gibt heute weltweit so viele Flücht-
linge wie seit dem Zweiten Welt-
krieg nicht mehr. Am wichtigsten 
ist die Hilfe vor Ort, gleichzeitig 
müssen wir auch dafür sorgen, dass 
Menschen, die unseren Schutz 
brauchen, bei uns bleiben können. 
Viele Gesuchsteller stammen 
nicht aus Syrien oder dem Irak, 
wo Krieg herrscht, sondern aus 
Eritrea. Man liest, die Eritreer 
würden von unserer Sozialhilfe 
in ihrer Heimat Steuern zahlen 

und dort Ferien machen. So 
schlimm kann es in Eritrea also 
nicht sein.
Wenn ein Flüchtling in sein Hei-
matland reist, leiten wir ein Asyl-
widerrufsverfahren ein. Das Ein-
ziehen von Steuern für fremde 
Staaten ist verboten. Die Beweis-
lage ist aber nicht ganz einfach. 
Sie bleiben also dabei, dass es 
in Eritrea für viele nach wie vor 
gefährlich ist?
Ja, und dabei verlassen wir uns 
nicht einfach auf das Hörensagen. 
Das Bundesamt für Migration ana-
lysiert die Situation in Eritrea lau-
fend mithilfe von ausgewiesenen 
Länderexperten. Wir befragen das 
UNHCR zur Menschenrechtssi-
tuation, wir haben Leute, die selbst 
immer wieder vor Ort sind, und wir 
vergleichen unsere Erkenntnisse 
mit anderen europäischen Staaten.
Eritrea zeigt die Schwächen des 
Dublin-Systems: Die Eritreer 
reisen übers Meer nach Italien. 
Dass sie bei uns landen, ist nur 
möglich, weil Italien sie nicht 
aufnimmt, obwohl es das laut 
den Dublin-Regeln müsste.
Die Krisen in Syrien, im Irak, in Eri-
trea, Libyen haben zur Folge, dass 
sehr viele Menschen fliehen muss-
ten. Viele von ihnen landen in Ita-
lien. Das führt dazu, dass das Du-
blin-System unter Druck kommt.
Braucht es eine gerechtere 
Verteilung auf Europa?
Ja, denn in solchen ausserordent-
lichen Situationen kann man Län-
der wie Italien nicht einfach allein 
lassen. Gleichzeitig fordert die 
Schweiz, dass Italien seinen Du-
blin-Verpflichtungen nachkommt.
Braucht es einen neuen 
europaweiten Verteilschlüssel?
Ich unterstütze das. Aber machen 
wir uns keine Illusionen, bis ein 
solcher Schlüssel umgesetzt wäre, 
dauerte es viele Jahre. Vieles kann 
man aber freiwillig und rasch ma-
chen. Ich habe mich in dieser Fra-
ge vor den europäischen Justiz- 
und Innenministern exponiert. Es 
kann nicht sein, dass fünf bis sechs 
Staaten drei Viertel aller Asylbe-
werber in Europa aufnehmen und 
die anderen sich zurücklehnen. 
Und was wäre, wenn wir den 
Dublin-Vertrag kündigten, wie 
dies die SVP fordert?
Würden wir damit etwas gewin-
nen? Nein, im Gegenteil. Dann 
würden alle, die schon einmal ir-
gendwo in Europa vergeblich ver-
sucht haben, Asyl zu bekommen, 
noch einmal bei uns ein Gesuch 
stellen. Das wäre für die Asylsu-
chenden wie auch für die Schweiz 
die schlechteste Lösung. Deshalb 
müssen wir zu Dublin Sorge tra-
gen und dieses System stärken.
Wir haben viele Forderungen 
der Bevölkerung an die 
Regierung angesprochen. 
Haben Sie für Ihr Präsidialjahr 
2015 einen Wunsch an die 
Bevölkerung? 
Es wird auch im kommenden Jahr 
Auseinandersetzungen darüber 
geben, wie wir die Zukunft unse-
res Landes gestalten. Die einen 
sehnen sich nach einer ländlichen, 
traditionellen Schweiz, andere wol-
len eine offene, vernetzte Zukunft. 
Doch in der Schweiz ist das kein 
Entweder-oder. Die Schweiz ist 
beides. Ich wünsche mir, dass wir 
die Kraft aufbringen, die dazu not-
wendigen, tragfähigen Kompro-
misse zu finden.
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Von der Konzertpianistin zur Bundespräsidentin

Die frühere Berner Ständerätin und heutige Bun-

desrätin Simonetta Sommaruga tritt am 1. Ja-

nuar 2015 ihr Amt als Bundespräsidentin an. Sie 

ist am 3. Dezember 2014 mit dem sehr guten 

Resultat von 181 Stimmen zur Präsidentin 

 gewählt worden. Die einstige Präsidentin der 

Stiftung für Konsumentenschutz (SKS) wohnt 

in Köniz bei Bern. Dort startete sie als Gemein-

derätin auch ihre politische Karriere. 1999  wurde 

die Sozialdemokratin in den Nationalrat gewählt. 

2003 erfolgte die Wahl in die kleine Kammer. Die 

im In- und Ausland zur Pianistin ausgebildete 

Politikerin wurde im September 2010 als Nach-

folgerin des zurückgetretenen Moritz Leuen-

berger in die Landesregierung gewählt. Sie über-

nahm das Justizdepartement. Noch heute am-

tet sie als oberste Chefin über das Bundesmi-

grationsamt (neu ein Staatssekretariat), die Bun-

despolizei und das Bundesamt für Justiz. Som-

maruga ist mit dem Schriftsteller Lukas Hart-

mann verheiratet.

«Was wir nicht wollen, sind Arbeitslosigkeit und Rezession», sagt Justizministerin Simonetta Sommaruga 


