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längere Zeit. Es ist daher sehr unter-
schiedlich.

DerTourismusbrauchtEinnah-
men.NunbringendieWanderer
ihrenLandjäger abermeist selbst
mit.Wie soll dieWertschöpfung in
denPärkengesteigertwerden?
Die Leute sind durchaus bereit, regio-
nale Produkte zu kaufen und so das
Gewerbezuunterstützen.Lokal produ-
zieren und konsumieren – dieser Wert
wird uns gerade besonders bewusst.

DieErschliessung ist zumTeil noch
mangelhaft.WenndieBlechlawine
bis zurNaturpark-Grenze rollt, ist
der SinnundZwecknicht erfüllt.
Daskannsichbeissen.DieAnreise soll-
tenicht imWiderspruchstehenzur Idee
eines Naturparks. Manchmal geht die
Anbindung an den ÖV besser, manch-
mal schlechter. Es gibt bei verschiede-
nen Pärken Anstrengungen, diesen
Widerspruch abzubauen. Ein Natur-
park darf nichts Isoliertes sein.

SeitMittwoch liegendieVorschläge
fürdasVelogesetz vor.Kommen
nunbaldüberall Schnellroutenund
ein lückenlosesVelonetz?
Wir haben immer mehr Velos und
E-Bikes. InderAgglomeration ist es auf
kürzeren Strecken oft das schnellste
Fortbewegungsmittel. Der Bundesrat
will das Velofahren fördern, dafür ist
dasGesetz da. Es soll die Kantone ver-
pflichten, bei derPlanungdasVelonetz
alsGesamtes zubetrachten.Nichtdass
der Veloweg plötzlich aufhört, wenn
man von einer Gemeinde- auf eine
Kantonsstrasse kommt. Wenn wir
Autos, öffentlichen Verkehr und Velos
entflechten,macht das denVerkehr si-
cherer und das Velofahren attraktiver.

DerPlatz fürneueVelowegegeht
dannzuLastender Strasse?
Das ist eineFrageguterPlanung. Inden
Städten ist der Raum beschränkt und
dasAutomuss sicher auch seinenPlatz
haben. Es ist aber eine Tatsache, dass
mitmehrVelosStausverringertwerden
können.Zudemmüssenwirdie Sicher-
heit für Velofahrer verbessern.

DerBundhat aberkeineneuen
Kompetenzenerhalten?
DerVeloverkehrwird aufgewertet und
derBundkanndieKantonekünftigmit
Beratung und Pilotprojekten besser
unterstützen. So kann er zum Beispiel
mithelfen,Velobahnenzu schaffen,das
sindneue, schnelleVeloverbindungen.

WenndieKantonenichtwollen,
dannwirdes schwierig.
IcherlebedieKantonenicht imWider-
stand. Sie sagen nicht, sie wollen es
nicht. Sie sagen es sei schwierig…

…und teuer…
Ja, dasGeld und der Platz sind zentral.
Aber:Blicktman insAusland, siehtman
doch, dass die Schweiz noch Potenzial
hat. Velo ist nicht nur Freizeit. Immer
mehr Menschen nutzen es für den
Arbeitsweg. Es ist schnell, unkompli-
ziert und umweltschonend. Mit dem
Velogesetz haben wir nun die Grund-
lage, um vorwärtszumachen. Eswar ja
die Bevölkerung, die gefordert hat:
Macht vorwärts!

DieCoronakrise verändert unser
Mobilitätsverhalten.DiePassagier-

zahlen imÖVsind total eingebro-
chen.Wir arbeiten imHomeoffice,
fahrenausRespekt vorCorona
wiedermehrAuto.Wiewird sich
derÖVentwickeln?
Der Einbruch ist keine Überraschung.
Der Bundesrat hat ja empfohlen, den
ÖVmöglichst nicht zu nutzen. Gleich-
zeitig verpflichtetenwirdieÖV-Betrei-
ber, ein Grundangebot zu erhalten, da
viele Leute auchwährend derCorona-
krise darauf angewiesen waren. Seit
dem 11.Mai wird derÖVwieder hoch-
gefahren.Dabei nehmendieBetreiber
dieSicherheit derPassagiere sehrernst.
Ich habe bei SBB und Postauto einen
Augenschein genommen.

EineUmfragezeigt, dassPendler
wenigerÖVfahrenwollen.Was
wenn langfristigPassagiere fehlen?
Das ist eine Momentaufnahme. Die
Menschen erobern sich den öffentli-
chen Raum vorsichtig zurück. Sie
schauen,wie esmit denMasken ist, ob
sie genügend Platz im Zug haben. Sie
müssen Vertrauen gewinnen. Diese
Phase braucht Zeit. Ich bin aber sehr
zuversichtlich, dass die Benutzungdes
ÖV wieder zunehmen wird. Es ist ein
sehr effizientes Fortbewegungsmittel.
Mankannarbeiten, lesen, telefonieren.
Und ichgehedavonaus, dassHomeof-
ficekünftig einewichtigereRolle spielt.
Die Stosszeiten,wennalle aufdenglei-
chenZug,dengleichenBusgehen, sind
nicht immer nötig. In der Wirtschaft
überlegen sich viele, bei den Arbeits-
zeiten flexibler zuwerden.

Coronakönntegelingen,wasder
ÖV-Branchebislangnicht geglückt
ist:Die Spitzen indenHauptver-
kehrszeiten zubrechen.
Die Erfahrung ist zwar nicht ange-
nehm, aber man darf aus solch einer
Krise auch etwas lernen. Um den ÖV
mache ichmir auf alle Fälle keine Sor-
gen: Er ist bewährt und beliebt.

Wirhabenein sehrdichtesÖV-Sys-
tem.Bereits sindneueAusbau-
schritte beschlossen.Mussman
diese allenfalls überdenken?
Der Bundesrat hat diese Woche ent-
schieden, dass er die Rahmenkredite
für denUnterhalt noch einmal erhöht.
Es ist zwar attraktiv, das Bahnnetz im-
mer stärker auszubauen. Doch in den
letzten Jahren kam das Netz an seine
Grenze. Ich bin der felsenfestenÜber-
zeugung, dass wir mehr Geld in den
Unterhalt investieren müssen. Dann
werden die Züge wieder pünktlicher
sein. Und wir müssen das Behinder-
tengleichstellungsgesetz fertig um-
setzen.Wir dürfen nicht länger Leute
vom ÖV ausschliessen, weil die Hür-
den zu hoch sind.

Sie setzen sich fürdenKlimaschutz
ein.DochnunmüssenSie alsVer-
kehrsministerien zweiAirlines
retten.Wie sehr schmerzt Siedas?
Swiss und Edelweiss stecken in Liqui-
ditätsengpässen.Mit seinerBürgschaft
hilft der Bund, diese zu überbrücken.
Ich war selber in der Schlussphase der
Verhandlungendabei und ich kannga-

rantieren: Wir haben hart verhandelt.
Wir wollen die Arbeitsplätze in der
Schweiz erhaltenundeinekritische In-
frastruktur stützen.

IhrePartei hätte sichdeutlichmehr
ökologischeAuflagengewünscht.
InderVereinbarungmitEdelweissund
Swiss steht, dass die Klimaziele des
Bundesrates unverändert gelten. Auch
die Luftfahrt muss einen Beitrag leis-
ten.WirhabendasCO2-Gesetzunddas
Pariser Klimaabkommen. Bis 2030
wird der CO2-Ausstoss halbiert und
eine Flugticketabgabe ist vorgesehen,
vom Ständerat beschlossen. Alle An-
liegen aus demC02-Gesetz in das Ret-
tungspaket zupacken,wäre sichernicht
sehr clever gewesen.

Waspassiert,wennDeutschland
dieLufthansanicht retten sollte?
Dann gibt es keine Hilfe. Wir werden
dasGeldnicht sprechen,wennwirnicht
wissen, wie es mit der Lufthansa wei-
tergeht.

Siewidersprechendamit Swiss-
ChefThomasKlühr.Erhat inder
NZZgesagt, es gebekein Junktim.
DasGeldwerdeunabhängig von
einerEinigungzwischenderLuft-
hansaundDeutschlandfliessen.
Ich hoffe doch sehr, dass es auch in
Deutschland rechtzeitig zu einer Eini-
gung kommt.

AmletztenMontagerfolgteder
zweiteÖffnungsschritt. SpürenSie
dieseneueNormalität?
Ja, ichwar schon sehr froh, als derBun-
desratdiesenÖffnungsschritt beschlos-
sen hat. Die Einschnitte für die Bevöl-
kerung und für die Wirtschaft waren
hart.Noch immergibt es aberBetriebe
in verschiedensten Bereichen, gerade
auch in der Kultur, die im luftleeren
Raumhängen.Wir sindnicht zurück in
der altenNormalität, sondernmüssen
lernen,mit demVirus zu leben.

IchhörevonLeuten,welchees
komischfinden, eineMaskezu
tragen.Was sagenSie ihnen?
Ich persönlich finde es sinnvoll, wenn
man imÖV eineMaske anzieht, wenn
die Distanz nicht eingehalten werden
kann.

Waspassiert,wenndieZahlder
Neuinfektionenwieder ansteigt?
Dann müssen wir Ruhe bewahren.
Wir haben nun vier Wochen Zeit um
zu beobachten, wie sich die Fallzahlen
entwickeln, bevor wir Ende Monat
über die Lockerungen für den 8. Juni
entscheiden. Wenn die Entwicklung
in eine falsche Richtung geht, können
wir eingreifen, ohne in Panik zu ver-
fallen.

EinenzweitenLockdownschlies-
senSienicht aus?
Niemand will eine zweite Welle. Der
Bundesrat hat übrigens selbst auf dem
Höhepunkt der Krise entscheidende
Teile der Wirtschaft weiterarbeiten
lassen und keine Ausgangssperre ver-
fügt.Würden neue Schliessungen not-
wendig, wäre das wirtschaftlich und
psychologisch ganz schwierig. Ich fin-
de es aber falsch, der Bevölkerung
dauernd mit dieser zweiten Welle zu
drohen und Angst zu machen. Ich
habe ein tiefes Vertrauen in unsere
Bevölkerung.

«Ich finde es falsch, den Leuten mit der zweiten Welle Angst zu machen»

Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga in ihrem Büro im Departement Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation. Bild: Sandra Ardizzone (Bern, 13. Mai 2020)

Beharrliche Schafferin

Seit zehn Jahren ist Simonetta Somma-
ruga, 60, Bundesrätin. Zunächst verant-
wortlich für Justiz und Migration, steht
die Sozialdemokratin seit 2019 dem
Departement für Umwelt, Verkehr, Ener-
gie und Kommunikation vor. Die Bun-
despräsidentin treibt auch im Schatten
der Coronakrise ihre Dossiers still und
beharrlich voran. So verabschiedete der
Bundesrat kürzlich den zweiten Teil der
Energiewende, ein neuesMediengesetz
und bewilligte am letzten Mittwoch
schliesslich 14,4 Milliarden Franken für
die Bahninfrastruktur. Sommaruga ist
mit Schriftsteller Lukas Hartmann ver-
heiratet und lebt in Bern. (dk)

«Wirwerdendas
Geld fürdieSwiss
nicht sprechen,
wennwirnicht
wissen,wiees
mitderLufthansa
weitergeht.»

Simonetta Sommaruga
Bundespräsidentin

Simonetta Sommaruga hat sich persönlich einen Eindruck verschafft, wie das
Schutzkonzept im ÖV umgesetzt wird. Bild: Anthony Anex/Keystone (Bern, 11. Mai 2020)


