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FluchteinerBundesrätin
Justizministerin Simonetta Sommaruga (SP) läuft bei Köppel-Votum aus dem Parlamentssaal

Kommentar

Arrogante
Empfindlichkeit
Von Christian Keller

DieSP-Spitze,
inklusive ihrer
Vertreterin inder
Landesregierung,
leidetaneinem
Charakterzug,
der schwachen
Führungspersön-
lichkeiteneigen ist:Erbarmungslos
imAusteilen,mimosenhaft im
Einstecken.
AlsdieseZeitungvoreinigenTagen
einkontroversesGesprächmitSP-
DoyenHelmutHubacheranlässlich
seines90.Geburtstages führte,
schossPräsidentChristianLevrat im
Blick scharf:Hubacherhabeaufdie
«seltendummenundplumpen Inter-
viewfragenrechterBaZ-Journalisten
glänzend» reagiert.NichtdieseÄus-
serungenLevrats sinddasProblem.
Es ist seinRecht,dieseAnsicht zu
vertreten.DochderFreiburger
Berufspolitikerverweigert sichder
Diskussion.DieBaZ fragteLevrat
dieseWocheumein Interviewan.
DieAntwortdesSozialdemokraten
fielabschlägigaus.Manhabeden
bereits inderSonntagspresse
gemachtenÄusserungennichtsmehr
beizufügen, schriebPressesprecher
MichaelSorg.Und fügtean:
«Ausserdemgibtesunseres
ErachtenszumAnstosspolitischer
DebattengeeignetereMedienalsdie
BaslerZeitung.»
DerarroganteUmgangmitunlieb-
samenJournalistenundpolitischen
Gegnern:ErwirdauchvonderSP-
Bundesrätingepflegt. ImStileeiner
königlichenHoheit zogSimonetta
Sommarugavondannen,alsRoger
Köppeleswagte,dieQualität ihrer
Regentschaft inZweifel zuziehen.
NatürlichwählteerharteWorte,
selbstverständlichäusserteer sich
unverblümtdirekt:Parlamentarier
sindschliesslichkeineUntertanen.
Werdasnichterträgt,hat inder
Landesregierungnichts zusuchen.
christian.keller@baz.ch

Nachrichten

Urs Schwaller neuer
Post-Präsident

Bern. Die Generalversammlung der
Schweizerischen Post AG hat alt
Ständerat Urs Schwaller (CVP) zum
neuen Verwaltungsratspräsidenten der
Post gewählt. Er übernimmt das Amt
von Peter Hasler, der sich nach sechs
Jahren an der Postspitze im Alter von
70 Jahren verabschiedet. Schwaller
war Ende Oktober 2015 vom Verwal-
tungsrat als Nachfolger für Hasler
vorgeschlagen worden. SDA

Bundesrat will Kulturland
besser schützen
Bern. Der Bundesrat will die besten
landwirtschaftlichen Böden besser
schützen. Dafür will er den Sachplan
Fruchtfolgeflächen überarbeiten und
stärken. Jedes Jahr gehen in der
Schweiz rund 3400 Hektaren landwirt-
schaftliches Kulturland verloren. SDA

Nationalrat bremst bei
Gleichstellung
Bern. Der Nationalrat bremst den
Bundesrat bei der Gleichstellung. Er
hat gestern die Änderung des Gleich-
stellungsgesetzes aus der Legislatur-
planung 2015–2019 gestrichen. Die
Mehrheit befürchtete zusätzlichen Auf-
wand für die Wirtschaft. Der Bundesrat
hatte angekündigt, Unternehmen zu
Lohnanalysen zu verpflichten. SDA

Ja zur Personenfreizügigkeit mit Kroatien

Bern. Der Nationalrat gibt grünes
Licht für die Ratifikation des Kroatien-
Protokolls. Bis zur Personenfreizügig-
keit mit dem jüngsten EU-Mitglied ist
es aber noch ein weiter Weg. Seit der
Annahme der Masseneinwanderungs-
Initiative verbietet die Verfassung neue
völkerrechtliche Verträge, die der
Schweiz keine Steuerung der Zuwan-
derung erlauben. Darum stritt der
Nationalrat gestern zunächst darüber,
ob die Ermächtigung zur Ratifikation
überhaupt verfassungsmässig sei. Die

meisten Fraktionen waren davon über-
zeugt. Erst die Ratifikation selber
würde gegen die Verfassung verstos-
sen, falls es bis dahin keine Einigung
mit der EU über die Begrenzung der
Zuwanderung gebe, argumentierten
die Sprecher. Das Protokoll sieht eine
schrittweise Einführung der Personen-
freizügigkeit vor, die Schweiz kann den
freien Personenverkehr noch während
zehn Jahren einschränken. Der Natio-
nalrat stimmte der Regelung mit 122 zu
64 Stimmen zu. SDA

Von Christian Keller, Bern

Wann hat zuletzt ein Bundesrat oder
eine Bundesrätin den Parlamentssaal
aus Protest verlassen? Niemand der
Befragten mochte sich gestern in der
Wandelhalle an einen solchen Vorfall
erinnern.

Es ist denn auch höchst bemerkens-
wert, was sich kurz vor der Mittags-
pause im Nationalrat zugetragen hat.
Die Volksvertreter diskutierten über die
Erweiterung des Freizügigkeitsabkom-
mens auf Kroatien. Ein umstrittenes
Geschäft (siehe Box). Am Rednerpult
stand der Zürcher SVP-Nationalrat und
Weltwoche-Verleger Roger Köppel, wel-
cher die anwesende und für das Dossier
verantwortliche Justizministerin Simo-
netta Sommaruga (SP) mit rhetori-
schem Kanonendonner attackierte.

«Ich staune, ja, ich finde es fast
schon wieder bewundernswert, mit
was für einer frivolen Leichtfertigkeit
Sie sich, Frau Bundesrätin, über Ver-
fassungsbestimmungen hinwegsetzen,
die Sie selber bis vor Kurzem noch
mit Vehemenz hochgehalten haben»,
begann Köppel. Er warf der Magistra-
tin vor, entgegen ihrer früheren Hal-
tung nun doch ein Abkommen zu
unterstützen, das «kristallklar» gegen
die Verfassung verstosse. Bei diesem
«Verfassungsbruch» mache die SVP
nicht mit. Man lasse sich nicht von der
EU erpressen.

«Ich weiss, Frau Bundesrätin, Sie
haben es nicht so gern, wenn man die
Dinge beim Namen nennt, wenn man
sagt, wie es wirklich ist», fuhr Köppel
fort. «Sie reden lieber von Plangeneh-
migungsverfahren statt von Enteignun-
gen, wenn Sie den Leuten die Häuser
und die Wohnungen wegnehmen wol-
len...» In diesem Moment erhob sich
Sommaruga und marschierte Richtung
Vorzimmer davon. Augenblicke später
schloss sich die SP-Fraktion der bundes-
rätlichen Demo an und verschwand
ebenfalls, während Köppel seine Rede
fortsetzte. Ein Eklat unter der Bundes-
hauskuppel.

Wer trägt daran die Schuld? Hat
sich der Angreifer im Ton vergriffen?
Oder die Angegriffene übersensibel
reagiert?

Empörte Linke
Unter Linken herrschte Empörung:

«Ein absolut respektloses und unwürdi-
ges Verhalten einer Magistratin gegen-
über», urteilte Corrado Pardini (SP,
BE). Es gebe für Köppel nur eine Ent-
schuldigung: «Er ist neu hier und muss

die Gepflogenheiten offensichtlich erst
noch lernen. Es würde ihm deshalb
gut tun, öfters anwesend zu sein.»
Silvia Schenker (SP, BS) bezeichnete
die Reaktion Sommarugas als legitim.
«Bundesräte sind es sich gewohnt, hart
einzustecken. Aber allesmüssen sie sich
auch nicht gefallen lassen.»

Ähnliche Einschätzungen waren bei
der CVP zuhören. «Daswar daneben. Er
hätte seine Einwände auch respektvol-
ler ausführen können», befand Leo
Müller (CVP, LU). Die BaselbieterNatio-
nalrätin Elisabeth Schneider-Schneiter
äusserte sich im Plenum zumZwischen-
fall: «Eigentlich wollte ich Herrn Kol-
lege Köppel auffordern, sich bei der
Bundesrätin zu entschuldigen, aber ich
glaube, es ist besser, derartige Äusse-
rungen einfach zu ignorieren.»

Ganz auf die Seite Sommarugas
stellte sich auch der freisinnige FDP-
Exponent Hans-Peter Portmann (ZH),
der zu einer Lobrede auf die Sozial-
demokratin ansetzte: «Geschätzte Frau
Bundesrätin, lassen Sie mich zuerst
Ihnen persönlich gratulieren für Ihre
aufrichtige, gradlinige Haltung gegen-
über solchen persönlichen, unwürdigen
Angriffen hier in diesem Saal.»

Doch was hat Köppel gesagt, was er
nicht hätte sagen dürfen? Haben Bun-

desräte Anspruch auf besonders zah-
men Umgang? Kopfschütteln beim Bas-
ler Erziehungsdirektor und LDP-Natio-
nalrat Christoph Eymann: «Wer in der
Regierung sitzt, muss Kritik aushalten
können. Das ist doch ganz klar.»

Auf Seiten der SVP war die Verärge-
rung ob der zur Schau gestellten Dünn-
häutigkeit gross. «Ich habe zuerst mei-
nenAugennicht getraut, als ich sah,wie
sich Sommaruga von ihrem Platz ent-
fernte», sagte Luzi Stamm (SVP, AG).
«Ein ganz schlechtes Zeichen. Ich frage
mich: Wie vertritt uns diese Frau in den
Verhandlungen mit der EU?» Köppel

selbst wies die Anschuldigungen an
seine Adresse zurück. Er habe seine
Argumente sachlich vorgetragen. «Das
Verhalten Sommarugas zeigt den Grad
ihrer Empfindlichkeit. Sie wertet es
offenbar als Majestätsbeleidigung,
wennman ihre Position hinterfragt.»

Die Bundesrätin wollte derweil ihre
Beweggründe nicht kommentieren. Als
sie in der Nachmittagssitzung von Köp-
pel gefragt wurde, weshalb sie bei sei-
nem «wohlabgewogenen Votum fast
fluchtartig» den Saal verlassen habe,
meinte sie bloss: «Ich beantworte gerne
Ihre Frage zu Kroatien, Herr Köppel.»

Fast durchsBanderschütterteRedner
Der Nationalrat befasst sich mit dem Leid der Verdingkinder
Bern. Der Nationalrat hat gestern mit
den Beratungen zur Wiedergutma-
chungs-Initiative begonnen. Diese ver-
langt, dass ehemalige Verdingkinder
und andere Opfer fürsorgerischer
Zwangsmassnahmen finanzielle Leis-
tungen erhalten. Zur Debatte steht auch
ein Gegenvorschlag. Entscheiden wird
der Rat heute. Unbestritten ist, dass es
sich um ein dunkles Kapitel der jüngs-
ten Schweizer Geschichte handelt.

Fürsorgerische Zwangsmassnah-
men waren bis 1981 angeordnet wor-
den. Zehntausende von Kindern und
Jugendlichen wurden an Bauernhöfe
verdingt oder in Heimen platziert, viele
wurden misshandelt oder missbraucht.
Menschen wurden zwangssterilisiert,
für Medikamentenversuche eingesetzt
oder ohne Gerichtsurteil weggesperrt –
wegen «lasterhaften Lebenswandels»
oder «Liederlichkeit».

Im Schweinestall geschlafen
Die Rednerinnen und Redner im

Nationalrat zeigten sich fast durchs
Band erschüttert. Manche berichteten
von Begegnungen mit Opfern, andere
von betroffenen Familienangehörigen –
Beat Flach (GLP, AG) etwa von seiner
Grossmutter, die als Verdingkind bei
den Schweinen schlafen musste und
Kartoffelschalen zu essen bekam, Matt-
hias Aebischer (SP, BE) von seinem
Grossvater, der fast täglich geschlagen
wurde.

Die Erfahrungsberichte seien scho-
ckierend, stellte Roberto Schmidt (CVP,
VS) im Namen der vorberatenden Kom-
mission fest. Das helfe den Betroffenen
aber nicht. Das psychische und physi-
sche Leid habe ihr Leben geprägt. «Wir
müssen und wollen das grosse Unrecht,
das diese Menschen erlitten haben,
anerkennen und wenigstens teilweise
wiedergutmachen.»

Frauen könnten Geld verlangen
Gegen finanzielle Leistungen für die

Opfer stellt sich die SVP-Fraktion und
ein Teil der FDP. Zahlungen wären nur
gerechtfertigt, wenn die staatlichen
Handlungen dem damaligen Recht
widersprochen hätten, argumentieren
die Gegner. Allerdings wären die Taten
in diesem Fall verjährt.

«Wir dürfen nicht einfach Geld ver-
teilen, weil uns gerade der Sinn danach
steht oder weil mit Filmen, Büchern
und durch Medien ein öffentlicher
Druck aufgebaut wurde», argumen-
tierte Claudio Zanetti (SVP, ZH). Er
warnte vor möglichen anderen
Anspruchsgruppen. «Man stelle sich
vor, dass eines Tages die Frauen kämen
und sagten, sie hätten unter dem alten
Eherecht gelitten.»

Hans-Ueli Vogt (SVP, ZH) sprach
von einem «Gesinnungsimperialismus»
in historischer Dimension. Was als rich-
tig und falsch gelte, ändere sich zuwei-
len rasch. Es sei daher nicht richtig, den

Stab über die Vorfahren zu brechen.
«Dereinst werden Menschen für das,
was wir heute tun und lassen, Wieder-
gutmachung verlangen.»

Die Befürworter widersprachen: Es
gehe nicht um Handlungen, die früher
akzeptiert gewesen seien und heute als
unangemessen gälten, sagte zum Bei-
spiel Karl Vogler (CVP, OW). Zu einem
grossen Teil gehe es um strafrechtlich
relevante Taten wie sexuellen Miss-
brauch. Thomas Müller (SVP, SG)
stellte fest, rechtsdogmatisch hätten die
Gegner vielleicht recht. Angesichts des
erlittenen Leids sei das aber nicht das
einzige Kriterium.

Einig war man sich im Saal, dass
eine «Wiedergutmachung» im eigentli-
chen Sinne nicht möglich ist. Die Aner-
kennung des Unrechts sei aber wichtig,
sagten die Befürworter finanzieller
Leistungen. Und Geld sei ein Zeichen
dafür. Ausserdem könne Geld zumin-
dest die Not etwas lindern – die seeli-
sche undmaterielle.

Auch SVP-Vertreter für Zahlungen
Für die Zahlungen plädierten auch

Vertreterinnen und Vertreter der SVP,
unter ihnen die Baselbieter Nationalrä-
tin Sandra Sollberger, deren Vater Ver-
dingbub gewesen war. Das Leid sei
durch nichts gutzumachen, stellte sie
sichtlich bewegt fest. Ihr Vater hätte das
Geld wohl nicht gewollt. Sie setze sich
dennoch dafür ein.

Im Vordergrund steht der indirekte
Gegenvorschlag: Die Initianten haben
in Aussicht gestellt, das Volksbegehren
zurückzuziehen, sollte dieser ohne
Änderungen angenommen werden. Mit
dem Gesetz könnte den betroffenen
Menschen schneller geholfen werden
als mit der Initiative. Das sei angesichts
des Alters vieler Opfer wichtig, hiess es
im Rat.

Es handelt sich indes nicht um den
einzigen Unterschied zwischen Initia-
tive und Gegenvorschlag.

Für alle denselben Betrag
Die Wiedergutmachungs-Initiative

verlangt Zahlungen im Umfang von
500 Millionen Franken. Die Höhe der
Wiedergutmachung soll sich nach dem
erlittenen Unrecht richten. Mit dem
Gegenvorschlag stünden 300 Millionen
Franken zur Verfügung, und alle Opfer
würden den gleichen Betrag erhalten –
wie viel genau, hängt von der Anzahl
der bewilligten Gesuche ab.

Den tieferen Gesamtbetrag begrün-
det der Bundesrat damit, dass er von
einer tieferen Opferzahl ausgeht als die
Initianten. Der Bund schätzt die Zahl
der noch lebenden Anspruchsberech-
tigten auf 12000 bis 15000. Damit
würde jedes Opfer 20000 bis
25000 Franken erhalten. Die Rechts-
kommission des Nationalrates schlägt
vor, die Leistung auf 25000 Franken zu
begrenzen. SDA

Der eine spricht, die andere flieht. Simonetta Sommaruga wollte sich die Kritik Roger Köppels nicht anhören. Foto Keystone


