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Sommaruga hat geschickt taktiert
Nach einer Reihe von Niederlagen an der Urne sieht die Bilanz für SP-Justizministerin Simonetta
Sommaruga wieder erfreulicher aus. Ihre Asylpolitik bleibt aber ein Balanceakt zwischen links und rechts.
DENISE LACHAT

BERN. Sie war Wasser auf die
Mühlen der SVP, Simonetta Som-
marugas Flucht vor Roger Köp-
pels Verbalattacke aus dem Na-
tionalratssaal. «Schwach, kopf-
los, überfordert»: Die Gegner
geizten nicht mit Häme.

Etwas dünnhäutiger geworden

Souverän war die Reaktion
der Justizministerin gewiss
nicht. Und auch ihr freundlich
gesinnte Parlamentarier stellten
fest, Sommaruga sei ob der
jahrelangen Attacken wohl etwas
dünnhäutiger als zuvor. Eine
Ausnahme bleibt jene Reaktion
trotzdem; sie passt nicht ins Bild.
Sommaruga hat sich in der Regel
im Griff, pariert Kritik mit ruhi-
gem Lächeln, reagiert souverän –
oder überhaupt nicht. Denn sie
weiss als begabte Kommunikato-
rin genau, wann sich reden lohnt
und wann nicht. So gab sie im
jüngsten Abstimmungskampf
zur Asylreform gerade ein einzi-
ges grosses Zeitungsinterview
und hielt dann im Wissen um
wachsende Ja-Prognosen den
Ball flach. Geschickt liess sie
andere antreten. Und so lobten
denn CVP-Chef Gerhard Pfister –
bekannt als Asyl-Hardliner – und
die neue FDP-Präsidentin Petra
Gössi die Asylreform live aus
dem Zürcher Testzentrum. Die
SVP stand beleidigt am Rande
und schimpfte über Sommaru-
gas «Propagandamaschinerie».

Allianzen mit FDP und CVP

Claudine Esseiva, General-
sekretärin der FDP-Frauen und
Kommunikationsprofi bei einer
PR-Agentur, attestiert Somma-
ruga kommunikatives Geschick.
Sie wisse Allianzen zu nutzen, sei
rhetorisch äusserst begabt und
handhabe Kommunikation sehr
bewusst. «Die Bundesrätin weiss
als Vertreterin der Linken genau,
wann sie die Bürgerlichen reden
lassen muss.» Ein Paradebeispiel
dafür ist die Durchsetzungs-
Initiative, deren Schicksal aufs
Engste mit jenem von Somma-
ruga verbunden worden war;
selten wurde derart hart auf die

Person gespielt. Anerkennend
sagt der Ausserrhoder FDP-Stän-
derat Andrea Caroni, Somma-
ruga habe genau erkannt, «wo
die Schlacht gewonnen wird».
Dass sich Freisinnige massgeb-
lich exponierten, auch bei der
Mobilisierung der Zivilgesell-
schaft, war tatsächlich mitent-
scheidend für den Meinungs-
umschwung. Caroni hat als Frei-
sinniger in der Wirtschaftspolitik
das Heu nicht auf derselben
Bühne wie Sommaruga. Doch er
schätzt «ihre hohe Achtung vor
den Institutionen und ihre ge-
sellschaftspolitische Offenheit.
Da arbeite ich gerne mit ihr zu-
sammen.»

Nach Niederlagen an der Urne
– Ausschaffungs-, Massenein-
wanderungs- und Pädophilen-

Initiative – feiert die Justizminis-
terin also wieder Erfolge, nach
der Durchsetzungs-Initiative
nun mit der Asylreform. Und im
Parlament ist das Kroatien-Pro-
tokoll aufgegleist. Trotzdem ist
die Gleichung «Sommaruga ge-
winnt, SVP verliert» zu simpel.

Kantone ins Boot geholt

Gerade bei der Asylreform
ging es ursprünglich nicht um
ein Projekt der Justizministerin,
sondern um einen breitabge-
stützten Auftrag, eine «organi-
sche Entwicklung», wie Caroni
sagt. Sommaruga, die Vorsich-
tige, Zögerliche, hat sich für ein
wasserdichtes Resultat mehrfach
abgesichert und die Kantone mit
ins Boot geholt. Hans-Jürg Käser,
Präsident der kantonalen Justiz-

und Polizeidirektoren (KKJPD),
ist heute des Lobes voll. «Ich darf
sagen, dass die Zusammenarbeit
zwischen der KKJPD und dem
Justizdepartement sehr kon-
struktiv, eng und lösungsorien-
tiert ist.» Sommaruga könne zu-
hören und sei bereit, eigene
Positionen zu überdenken.

SVP war diesmal schwach

Von einer verlässlichen Poli-
tikerin spricht auch Gerhard
Pfister, von einer engagierten,
kompetenten, sachlichen auch.
Die Sachlichkeit, das Beherr-
schen der Emotionen, die Reser-
viertheit im Umgang hat Som-
maruga den Ruf der «Sphinx»
eingebracht. Eine Sphinx aller-
dings, die sich beim Volk grosser
Beliebtheit erfreut. Ein wenig

wie Ex-Bundesrätin Eveline Wid-
mer-Schlumpf – auch sie, ob-
schon aus anderen Gründen,
eine Erzfeindin der SVP. So wie
Widmer-Schlumpf für politische
Erfolge auf die Linke angewiesen
war, so stützt sich Sommaruga
umgekehrt auf die Bürgerlichen
ab. Und muss gleichzeitig dafür
sorgen, dass ihre eigene Partei,
die im Grunde eine andere Asyl-
politik will, am gleichen Strick
zieht. Am letzten Wochenende
hat dieser Balanceakt auch des-
halb funktioniert, weil die SVP
schwach war. Nicht einmal de-
ren eigene Basis stand voll hinter
dem Oppositionskurs.

Für Sommaruga dürfte die
Pause darum kurz sein. Bereits
treten Bürgerliche mit neuen
Verschärfungsforderungen auf.

Zahl der
Staustunden
wächst weiter
BERN. Während 22 828 Stunden
hat sich 2015 der Verkehr auf den
Schweizer Nationalstrassen ge-
staut – damit nahm die Zahl der
Staustunden um sechs Prozent
zu. Grund für die Zunahme der
Staus sind laut dem Bundesamt
für Strassen (Astra) vor allem
die Verkehrsüberlastungen. 2015
wurden auf den Nationalstras-
sen 26,484 Milliarden Kilometer
zurückgelegt. Das sind 4,2 Pro-
zent mehr als 2014, wie das Astra
mitteilte. Der Schweizerische
Nutzfahrzeugverband (Astag)
und der Schweizerische Gewer-
beverband zeigten sich in Reak-
tionen zu den Zahlen alarmiert
über die Zunahme der Staus. Die
Behinderungen bedeuteten für
das Transportgewerbe eine mas-
sive Belastung, teilte Astag mit.
Der Stress für die Berufsfahrer
und die Umweltbelastungen
nähmen damit zu. Astag fordert
einen «raschen bedarfsgerech-
ten Ausbau der Strasseninfra-
struktur und ein klares Bekennt-
nis zum Nationalstrassen- und
Agglomerationsverkehrs-Fonds
(NAF)». Dieser wird derzeit im
Parlament beraten. (sda)

Weniger
Abtreibungen
NEUENBURG. Letztes Jahr sind in
der Schweiz 10 255 Abtreibungen
vorgenommen worden, 20 we-
niger als im Vorjahr. Die Gesamt-
zahl der Schwangerschaftsab-
brüche war 2015 damit zum
fünften Mal in Folge rückläufig,
wie Zahlen des Bundesamts für
Statistik (BFS) zeigen. 2010 wa-
ren noch 11 000 Abtreibungen
gemeldet worden. Die Rate der
Eingriffe pro 1000 Frauen im ge-
bärfähigen Alter ging seither von
7,1 auf 6,4 zurück.

Von den Abtreibungen im Jahr
2015 betrafen 727 Mädchen und
junge Frauen zwischen 15 und
19 Jahren. Wie schon in den Vor-
jahren wurden 95 Prozent der
Abtreibungen in den ersten 12
Schwangerschaftswochen vor-
genommen. In dieser Zeit liegt
der Entscheid über den Schwan-
gerschaftsabbruch alleine bei
der Frau. (sda)
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Nach dem Regen scheint die Sonne für die Justizministerin. Doch das nächste Sturmtief ist bereits in Sicht.


