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«WirhabendasGefühl,
wirwüsstenallesbesser»
DieSchweizhabemitCorona gelernt,wie verletzbar sie sei, sagt alt BundesrätinDoris Leuthard.Undsie
zeigt sicherstauntüberdieKlimapolitik ihrerNachfolgerin. Interview: Daniel Friedli und Andrea Kučera
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«Ich bin extrembesorgt»: Doris Leuthard über den Reformstau in der Europa-, Klima- und Alterspolitik. (26. April 2021)

NZZ amSonntag:Die Schweiz hat Geburtstag.
Gleichzeitig hat uns nach wie vor das Corona-
virus im Griff. Wasmacht eine Krise wie diese
mit einer Regierung?

Doris Leuthard:Die letzten anderthalb
Jahre waren für den Bundesrat sicher extrem
anspruchsvoll. Er muss ein Gefühl von
Sicherheit vermitteln, auch wenn vieles
unbekannt ist. Und er muss die schwierige
Balance suchen zwischen dem Schutz der
Menschen und dem Fortführen des gesell-
schaftlichen und wirtschaftlichen Lebens.
Aber Krisen schweissen normalerweise
zusammen, sie machen den Staat stärker.

Sind Sie eigentlich froh, nicht mehr dabei zu
sein – oder hätten Sie während dieser Corona-
Krise gerne nochmitregiert?

Ich habe Krisen, zum Beispiel die Finanz-
krise im Jahr 2008, eigentlich als stimulie-
rend empfunden. Man ist gefordert, muss
handeln und kann nicht jahrelang warten,
bis Berichte geschrieben und Vernehmlas-
sungen durchgeführt sind. Alles geht schnel-
ler und intensiver, das hat mir gefallen.

Also doch: Die Bundesräte hegen insgeheim
Allmachtsphantasien...

Nein, nein, so weit geht das nicht. Natür-
lich bezieht der Bundesrat das Parlament
immer mit ein, darauf will sicher niemand
verzichten.

Man hat den Eindruck, das Virus spalte
immermehr die ganze Gesellschaft.

Wir haben die politischen Einschränkun-
gen gelockert und wollen nicht mehr zurück
in einen Lockdown. Umgekehrt steigen die
Zahlen wieder an. Vor allem, weil sich Unge-
impfte anstecken. Es ist logisch, dass dies
gewisse Konflikte auslöst.

Gefährdet dieser Impf-Graben nicht die ganze
Corona-Politik?

Wir sind uns ja solche Gräben gewohnt, in
ganz vielen Fragen. Ich glaube darum, wir
sollten gelassen bleiben. Wir müssen akzep-
tieren, dass sich nicht jeder impfen lassen
will, auch wenn dies vernünftig und solida-
risch wäre. Aber die Schweiz gründet auf
einem freiheitlichen System. Es wäre falsch,
wenn der Staat hier Zwang ausüben würde.
Wir dürfen auch nicht die Unwilligen aus-
grenzen und zum Risiko für alle erklären.

Wie erhöhen wir denn die Impfquote?Mit
sanftemDruck?

Es bleibt wohl nur der Dialog: informieren,
an die Solidarität appellieren und die Men-
schen zum Impfen ermuntern.

Diese Bemühungen stossen an Grenzen. Auf-
fällig viele Leute reagieren auf wissenschaft-
liche Ratschläge und erst recht auf staatliche
Überzeugungsversuche abweisend. Sie wollen
schlicht nichts davon hören.

Auch das ist nichts Neues. Besserwisser
und Kritiker gibt es bei jedem Thema. Viel-
leicht lässt sich das in gewisser Weise gene-
rell für die Schweiz sagen: Wir haben das
Gefühl, wir wüssten und machten alles
besser. In der Pandemie mussten wir nun
lernen, dass wir genauso verletzlich sind wie
andere Länder. Letztlich sind die Menschen
nicht so unterschiedlich und wir Schweize-
rinnen und Schweizer nicht so besonders.

Also zerkratzt die Pandemie das Bild des Son-
derfalls Schweiz?

Auf jeden Fall hat sie gezeigt, dass auch
wir nicht auf alles so gut vorbereitet sind,
wie wir gerne meinen. Beim Hochwasser der
letzten Tage hat das gut geklappt, bei der
Pandemie zeigten sich doch etliche Lücken.

Welchemeinen Sie?
Denken Sie an die anfangs fehlenden

Masken. Wir mussten auch eingestehen, dass
wir bei der Digitalisierung noch nicht so weit
sind wie andere Länder.

Wohapert es?
Zum einen geht die technologische Ent-

wicklung rasant voran, was viele Menschen
überfordert und Abwehrreflexe auslöst. Zum
andern tut sich auch der Staat schwer damit.

Es fehlte lange an einer übergeordneten Poli-
tik zur Nutzung von öffentlichen Daten.
Beim E-Government hinken wir hinterher.
Das sichere Abstimmen über Internet etwa
ist noch nicht möglich. Und auch bei der
Ausbildung sind wir nicht à jour. Ich finde,
der Staat hätte längst jedes Schulkind mit
einem Laptop ausrüsten müssen, so wie das
andere Länder tun.

Sie haben eingangs gesagt, der Bundesrat
müsse ein Gefühl von Sicherheit vermitteln.
ImMai hat er die Verhandlungen zumRah-
menabkommenmit der EU abgebrochen. Hat
er richtig agiert?

Man darf die Verhandlungen selbstver-
ständlich abbrechen, aber nur, wenn man
weiss, wie es weitergeht. Und ich sehe im
Moment nicht, welche Alternative der Bun-
desrat anbieten will.

Also war der Abbruch ein Fehler?
Ich masse mir nicht an, hier ein Urteil zu

fällen. Klar ist: Weiterhin durchwursteln
geht nicht. Man darf nicht hoffen, alles
bleibe beim Alten und es werde schon gut.

Ergo ist der Rahmenvertrag alternativlos?
Es gäbe schon Alternativen: den EU-Bei-

tritt oder den Anschluss an den EWR. Doch
beides brächte eine viel weiter gehende Inte-
gration als das Rahmenabkommen. Die glei-
chen Gegner würden das mit den gleichen
Gegenargumenten bekämpfen. Am Schluss
kommt man nicht darum herum, eine Art
von Abkommen für den Zugang zum Binnen-
markt abzuschliessen. Denn ohne vertrag-
liche Grundlage wird es nicht gehen.

Nach sieben Jahren verhandeln ist das
Abkommen an den Fragen gescheitert, die
schon zu Beginn strittig waren: Lohnschutz,
staatliche Beihilfen, Unionsbürgerrichtlinie.
Hätten nicht auch Sie sich früher eingestehen
müssen, dass es so nicht geht?

Wo ich Ihnen recht gebe: Man hat zu lange
um den heissen Brei herumgeredet. Nach ein
paar Jahren hätte man die strittigen Punkte
definitiv klären müssen, und zwar auf Stufe
Bundesrat. Stattdessen wollte man diese
Kernfragen aussitzen, in der Hoffnung, sie
lösten sich von allein oder mit dem Brexit.
Die Zeit hat gegen uns gespielt, nicht für uns.

Aus Brüsseler Sicht hat die Schweiz mit dem
Abbruch die EU brüskiert. Wie wird sich das
auf das bilaterale Verhältnis auswirken?

Nicht die Absage per se ist das Problem.
Die Schwierigkeit ist, dass auf EU-Seite das
Unverständnis immer grösser wurde für
diese Schweizer, die immer wieder kommen,
aber doch nicht wissen, was sie wollen.
Kommt hinzu: Viele EU-Minister kennen die
Schweiz nicht, weil wir von immer mehr
Verhandlungen ausgeschlossen sind. Umge-
kehrt kennen viele Bundesräte die
Gesprächspartner in der EU nicht mehr. Und
ohne diese persönlichen Kontakte ist man
plötzlich auf keiner Agenda mehr. Ich emp-
fehle den Bundesräten wärmstens, ihr Netz-
werk in der Brüsseler Zentrale und bei den
Nachbarn zu pflegen. Sonst wird es schwie-
rig, einen neuen Modus Vivendi zu finden.

Das CO2-Gesetz ist neben demRahmenvertrag
das zweite Dossier, das Sie mitgestaltet haben
und dem Sie nun von aussen beim Scheitern
zusehenmussten.Was erklärt dieses Nein?

Ich bedaure dieses Resultat sehr. Ich
denke, dass unter dem Eindruck der grünen
Welle bei den Wahlen 2019 und der Klima-
jugend ein Hype entstanden ist. Das hat dazu
geführt, dass Forderungen ins Gesetz aufge-
nommen wurden, die zwar legitim sind, aber
realpolitisch kaum durchsetzbar.

ZumBeispiel?
Nehmen wir die Verteuerung von Benzin

und Diesel: Das haben wir schon mehrfach
versucht und sind immer gescheitert. Auch
die Flugticketabgabe war keine Hilfe. Es
wäre ihretwegen nicht weniger geflogen
worden, aber sie hat die Zahl der Gegner
multipliziert. Jetzt muss man schnell ein
neues Gesetz ohne diese Abgaben zimmern.
Sonst verpassen wir noch mehr Klimaziele,
und das wäre verheerend.

Gescheitert ist die Abstimmung am Stadt-
Land-Graben.War diese Abstimmung unser
Gilets-jaunes-Moment?

Die Leute gingen nicht wie in Frankreich
auf die Strasse. Aber man hat bei dieser
Abstimmung gemerkt, dass sie stark auf sich
bezogen sind. Sie schauen, was ihnen nützt
und was nicht. Und auf dem Land sind nun
einmal viele Menschen auf das Auto ange-
wiesen. Treibstoffabgaben werden dort nur
als zusätzliche Belastung wahrgenommen.

Wie gelingt es, diesen Graben zu überwinden?
Der Klimawandel ist Realität. Wir sehen

das auch diesen Sommer an den Starknieder-
schlägen wieder. Man muss etwas machen.
Aber man muss es so machen, dass der
Nutzen überwiegt und die Leute finanziell
nicht zu stark belastet werden. Lenkungs-
abgaben wären zwar richtig, aber sie werden
nicht verstanden. Stattdessen braucht es
Anreizsysteme und Subventionen, damit der

Doris Leuthard

Frau Energiewende

Die 58-jährige Aargauerin war von August
2006 bis Ende 2018 Bundesrätin. Die CVP-
Frau stand zuerst demWirtschaftsdeparte-
ment vor und leitete später als Umwelt-
und Energieministerin die Energiewende in
die Wege. Als Bundespräsidentin verhan-
delte sie auch über das Rahmenabkommen
mit der EU und traf dazu zweimal den
damaligen Kommissionspräsidenten Jean-
Claude Juncker. Zuletzt warb sie im Komi-
tee Progresuisse für diesen Vertrag. (dli.)

Wer jetzt nach
neuen AKW
ruft, darf sich
gerne auf die
Suche nach
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für eine solche
Milliarden-
investition
machen. Allein
daran würde
ein AKW-Bau
scheitern.


