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Die Sozialdemokratin Simonetta Som
maruga muss mehrere rechtsbürgerliche
Vorhaben umsetzen, die mit der Verfas
sung oder internationalen Abkommen
in Konflikt stehen: die Ausschaffung
krimineller Ausländer, die lebenslange
Verwahrung von Straftätern, die Pädo
phileninitiative und die Masseneinwan
derungsinitiative. Das kann man gar
nicht zur Zufriedenheit aller machen.

Häufig hart kritisiert wird Somma
ruga von rechts,doch Opposition kommt
auch aus der SP. Sie würde den Bürgerli
chenmehr als nötig nachgeben,heisst es,
die Gesetze gegen kriminelle Ausländer
oder im Asylbereich seien zu scharf.
Trotzdemhat Sommarugamit ihrer Asyl
reform die Reihen von SP bis FDP schlies
sen können: Die Verfahren werden be
schleunigt, Rückübernahmeabkommen
mit verschiedenen Staaten ausgehandelt.
Zwar gibt es unbestritten offene Baustel
len im Asylwesen.Doch die Bernerin hat
das von ihren Vorgängern Christoph Blo
cher und EvelineWidmerSchlumpf hin
terlassene Chaos aufräumen können.

Für die Frauenquote geweibelt
Schlechter sieht es bei der Umsetzung
der Masseneinwanderungsinitiative aus.
Noch immer warten Sommaruga und
ihre Kollegen auf ein Signal aus Brüssel.
Doch die EU hält die Personenfreizügig
keit für «unverhandelbar». Wenigstens
konnte die Bundespräsidentin 2015 bei
den Nachbarn Eindruck schinden: Som
maruga empfing den französischen Prä
sidenten François Hollande und die deut
sche Bundeskanzlerin Angela Merkel.

Sommaruga setzt auch eigene Schwer
punkte: Sie engagiert sich für die Gleich
stellung von Mann und Frau.So soll etwa
eine Frauenquote in Verwaltungsräten
und Geschäftsleitungen börsenkotierter
Unternehmen und ein Lohnmonitoring
eingeführt werden. Beides hat sie durch
den Bundesrat gebracht – das Parlament
dürfte indes auf die Bremse stehen. Mit
ihrem Einsatz für derlei Themen setzt
sie sich regelmässig in die Nesseln. Fast
würde man ihr eine Verschnaufpause
wünschen.Vielleicht sucht sie sich selbst
eine neue Herausforderung – etwa im
Finanzdepartement. (wan)
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Auch Norman Gobbi will auf das SVP-Ticket
Der junge Tessiner LegaRegierungsrat Norman Gobbi wird sich heute
als Kandidat der SVPKantonalsektion Tessin für die Bundesratswahlen
outen. Er könnte zusammen mit Heinz Brand auf ein Zweierticket
kommen.Der kantonale SVPPräsident Gabriele Pinoja bestätigte
gestern Abend gegenüber dem Radio RSI, dass Gobbi offizieller Kandi
dat der SVP Tessin werde. Er muss dafür noch SVPParteimitglied
werden. LegaKoordinator Attilio Bignasca meinte, eine solche Kandi
datur sei für die Lega kein Problem.Gobbi hat offenbar auch
SVPParteipräsident Toni Brunner getroffen, doch beide verstecken
sich bisher hinter einem «No comment». (gl)

BERN

Weko verbietet die
Bestpreis-Garantien
Hotelbuchungsplattformen
dürfen von den Hotels keine Best
preisGarantie verlangen.Das hat
die Wettbewerbskommission
(Weko) nach Untersuchungen
gegen Booking.com, Expedia und
HRS entschieden.Die Weko
beurteilt die Vertragsklausel als
Verstoss gegen das Kartellgesetz.
Die Plattformen hatten von den
Hotels verlangt, auf keinem
anderen Vertriebskanal tiefere
Preise oder eine grössere Anzahl
Zimmer anzubieten. Für die
Hotels kann das problematisch
sein: Wenn sie auf den Buchungs
plattformen präsent sein wollen,
müssen sie auf anderen Vertriebs
kanälen die gleichen Preise ver
langen – auch wenn dort tiefere
Kommissionen anfallen. (sda)

BERN

Schriftsteller Dante
Andrea Franzetti ist tot
Der Schweizer Autor Dante
Andrea Franzetti ist im Alter von
56 Jahren verstorben.Der Basler
Lenos Verlag bestätigte gestern
einen Bericht der «Neuen Zür
cher Zeitung.» Laut NZZ erlag der
Schriftsteller den Folgen einer
Herzoperation. Für seinen Roman
«Zurück nach Rom» wurde Fran

zetti 2013 mit dem Schillerpreis
der Zürcher Kantonalbank ausge
zeichnet. (sda)

BERN

Vereinfachte Einbürgerung
eingetragener Partner
Für eingetragene Partnerschaften
sollen künftig die gleichen Ein
bürgerungsregeln gelten wie bei
einer Ehe.Die Staatspolitische
Kommission des Nationalrats hat
dazu eine Änderung von Verfas
sung und Gesetz ausgearbeitet.
Ausländische Ehepartner von
Schweizern können sich bereits
heute erleichtert einbürgern
lassen. (sda)

BERLIN

Keine geschäftsmässige
Sterbehilfe in Deutschland
Die Sterbehilfe wird in Deutsch
land unter bestimmten Bedin
gungen strafbar.Der Bundestag
billigte gestern in dritter Lesung
einen Gesetzentwurf, der eine
Strafbarkeit der geschäftsmässi
gen Suizidbeihilfe vorsieht. Damit
sollen vor allem die umstrittenen
Aktivitäten von Sterbehilfever
einen unterbunden werden.
Derzeit ist Beihilfe zum Suizid in
Deutschland nicht strafbar, den
Ärzten aber durch regional unter
schiedliches Standesrecht vieler
orts untersagt. (sda)
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Zumindest gegen aussen wirkt
der Bundesrat harmonisch.
Anders als zu Zeiten der Al
phatiere Christoph Blocher,
Micheline CalmyRey und

Pascal Couchepin finden selten Indis
kretionen den Weg an die Öffentlich
keit.Auffallend ist die personelle Stabi
lität der Regierung: Wenn Eveline
WidmerSchlumpf Ende Jahr ausschei
det, wird der Bundesrat 1461 Tage in
unveränderter Zusammensetzung re
giert haben. Erstmals seit der Legisla
tur 1935 bis 1939 kam es zu keinem
einzigen personellen Wechsel. Ebenso
erfreulich: Glaubt man Umfragen, ver
traut die Bevölkerung ihrer Regierung.

Und doch: Nie zuvor hat das Volk so
viele Volksinitiativen gegen den bun
desrätlichen Willen angenommen wie
in der vergangenen Legislatur – auch
wenn deren vier noch immer eine be
scheidene Anzahl ist. Insgesamt liess das
Volk die Regierung neun Mal im Regen
stehen. Immerhin aber gewann diese
78 Prozent der Urnengänge – mehr als
in der jüngeren Vergangenheit.

Grossreformen stehen bevor
Die zurückliegende war eine Legislatur
des Übergangs: Grossreformen wurden
aufgegleist, sind aber noch nicht unter
Dach und Fach. Die Energiewende, die
Altersvorsorge 2020, die Armeereform
und die Unternehmenssteuerreform III
bleiben riesige Herausforderungen.

Die Legislaturbilanz des Bundesrates

Überzeugend als
Team,einzeln
teils überfordert
Die Regierung hat in dieser Legislatur funktioniert.
Doch nicht jeder Bundesrat hat auch überzeugt.

Dem Aussenminister ist das Fiasko an
zukreiden, das der Bundesrat am 9.Feb
ruar 2014mit der Annahme der Massen
einwanderungsinitiative erlitt. Statt der
Bevölkerung klar zu machen, wie wich
tig die bilateralen Verträgemit der EU für
die Schweizer Wirtschaft sind,war Burk
halter in den Wochen vor der Abstim
mung durch Japan getourt. Und nach
dem er Teemit Kaiser Akihito getrunken
hatte,reiste er weiter nach Russland,um
die Eröffnungsfeier der Olympischen
Spiele in Sotschi zu besuchen. Kurzum:
Burkhalter hatte die Stimmung in der
Bevölkerung nicht gespürt.

Überhaupt: Die schweizerische Euro
papolitik steckt in der Sackgasse. Burk
halter kommt bei den institutionellen
Verhandlungen mit der EU kaum voran.
Er möchte, dass der Europäische Ge
richtshof (EuGH) im Streitfall bloss ein
Gutachten erstellt, das abschliessende
Wort aber der Politik vorbehalten bleibt.
So, hofft er, könne der Schweizer Bevöl
kerung die von der SVP geschürte Angst
vor «fremden Richtern» und einer auto
matischen Übernahme des EURechts
genommenwerden.Doch nicht nur Koen
Lenaerts, der Präsident des EuGH, hält
dies für undenkbar, wie er diese Woche
gegenüber SRF sagte. Auch für die Ent
scheidungsträger in Brüssel ist Burkhal
ters Vorschlag dem Vernehmen nach kei
ne Option.Mit anderen Worten: Die Ver
handlungen sind an einem toten Punkt
angelangt – Burkhalter ist aufgelaufen.

Zukünftige Karriere bei der UNO?
Eine weitaus bessere Falle hat Burk
halter auf internationalem Parkett ge
macht. 2014, als er gleichzeitig Bundes
präsident und Vorsitzender der Organi
sation für Sicherheit und Zusammen
arbeit in Europa (OSZE) war, blühte er
regelrecht auf. Frieden in der Ukraine
hat er zwar nicht gestiftet, das zu erwar
ten wäre aber auch vermessen gewesen.
Jedenfalls wurde deutlich, dass sich
Burkhalter zu Höherem berufen fühlt.
Prompt liess sich der Neuenburger von
Parteifreunden im Frühjahr als Friedens
nobelpreisträger und UNOGeneralse
kretär ins Spiel bringen. Bisher freilich
ohne Folgen. (dbü)

Träte Ueli Maurer per Ende Jahr aus dem
Bundesrat zurück, ginge er in die Ge
schichte ein als Verteidigungsminister,
der die Kampfjets gegroundet hat. Bis
heute verfolgt ihn das Nein des Stimm
volks zum GripenKauf am 18.Mai 2014,
an dem ihn die Hauptschuld traf. Eine
Studie zeigte, dass selbst unter den Gri
penBefürwortern eine Mehrheit befand,
der gesamte Ablauf der JetBeschaffung
sei geprägt gewesen von Pannen undWi
dersprüchen. «Ich nehme diese Nieder
lage durchaus persönlich», sagte Maurer
am Abstimmungssonntag zu Recht.

Zwei Monate zuvor hatte sich der
SVPBundesrat einen unkollegialen
Querschläger geleistet. In einem Inter
view attackierte er Burkhalters OSZE
Präsidentschaft. Noch am selben Tag al
lerdings entschuldigte sich Maurer für
die Aussagen. «Selbstverständlich» und
«ohne Wenn und Aber» stehe er zum
Kollegialprinzip. In der Folge hielt er sich
daran. Das gute Einvernehmen im Gre
mium ist denn auch Maurers Verdienst:
Obwohl er politisch isoliert ist und in
wichtigen Sachfragen oft unterliegt –
manchmal alleine 1:6, manchmal ge
meinsam mit Johann SchneiderAm
mann 2:5 –,ordnet er sich unter.Er nutzt
sein Amt nicht zur Parteipolitik.

Wechsel ins Finanzdepartement?
Bei seinem Amtsantritt vor sechs Jahren
sagte Maurer, die schweizerische solle
die «beste Armee der Welt» werden.Von
diesem Ziel ist er weit entfernt.ImNatio
nalrat versenkte ausgerechnet seine SVP
in unheiliger Allianz mit linksgrünen
Militärkritikern die Weiterentwicklung
der Armee, von Sparrunden wird sein
Departement nicht verschont. Mehr Er
folg beschieden war ihm in diesem Jahr
mit dem neuen Nachrichtendienstgesetz.
Scheitert das angekündigte Referendum,
darf der Geheimdienst in Zukunft ver
dachtsunabhängig und flächendeckend
das Internet überwachen und sich in
Computersysteme hacken.Doch obMau
rer dann den Schlapphüten noch vorste
hen wird? Seit Wochen werden ihm
Wechselgelüste nachgesagt. Vielleicht
will er ja tatsächlich das beste Finanz
departement der Welt formieren. (dbü)

Bester Laune: In den letzten
vier Jahren fühlten sich alle
sieben Mitglieder der
Regierung wohl – dieses Bild
der letztjährigen
Bundesratsreise beweist
dies eindrücklich.
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