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Starker Auftritt auf dem Rütli. Bundespräsidentin  
SIMONETTA SOMMARUGA gibt sich an der  

1.-August-Feier locker und sorgt mit ihrer Rede für viele 
Lacher. Einzig beim Thema Asyl verschärft sich ihr Ton.

Sommaruga zeigt Flagge

«Bin stolz, Schweizerin zu sein»
Bundespräsidentin Simonetta  
Sommaruga mit den jungen  
Fahnenschwingern von Weggis LU.  
«Gerade in der heutigen Zeit ist 
es wichtig, dass wir den 1. August  
und unsere Werte feiern.» 
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Heidelbeeren und Bengal-

fackeln. Das sind Simo-

netta Sommarugas Kind-

heitserinnerungen an den 

1. August. «Wir besuch-

ten jeweils meine Grosseltern im Tes-

sin. Ich habe es immer genossen, mit 

meiner Familie unser Land zu feiern», 

sagt die 55-Jährige. Am Samstag zele-

briert Sommaruga den Nationalfeiertag 

als Bundespräsidentin mit 1350 Men-

schen auf dem Rütli. Statt Heidelbeeren 

gibt es auf der Bergwiese am Vier- 

waldstättersee gebrannte Creme, statt 

Bengalfackeln Fahnenschwinger. «Frau 

Sommaruga, Sie haben die Sonne aufs 

 Wir müssen der Jugend vermitteln, 
dass es keinen Platz gibt für Rassismus 
und Fremdenhass  SIMONETTA SOMMARUGA

Rütli gebracht», sagt die Dame des 

Trachtenvereins Schwyz in Anspielung 

auf das Wetter. Trotz schlechter Pro-

gnose ist es so schön und warm; die  

Bundespräsidentin hat ihre rote Regen-

jacke umsonst mitgebracht.

«Ich fühle mich auf dem Rütli nicht 

als Gast, ich fühle mich zu Hause», sagt 

Sommaruga zu Beginn ihrer Rede. Weil 

die Feier dieses Jahr unter dem Motto 

«Gastfreundschaft» steht, habe auch  

sie einen Gast mitbringen dürfen. «Das 

fand ich verlockend.» Ein Nachbar wäre  

naheliegend gewesen. Etwa EU-Kom-

missionspräsident Jean-Claude Juncker, 

stellvertretend für alle europäi schen 

Nachbarn. «Aber stellen Sie sich vor. 

Nach dem Rütlischwur der Rütlikuss – 

das wäre nicht gegangen», sagt Som-

maruga in Erinnerung an den Kuss auf 

die Wange, den ihr Juncker im Februar 

in Brüssel gegeben hatte. Das Publikum 

grölt und klatscht, selbst der Schwyzer 

SVP-Ständerat Peter Föhn, dessen Partei 

die Kussattacke als politische Annähe-

rung an die EU kritisierte, kann sich ein 

Schmunzeln nicht verkneifen. 

Am Morgen vor dem Besuch auf 

dem Rütli erzählt Sommaruga der 

Schweizer Illustrierten bei einem Es-

presso im Café Toi et Moi in Bern, dass 

sie es liebe, an Reden zu feilen. Zwar 

kriege sie jeweils einen ersten Entwurf 

vorgelegt, doch meist mache sie dann 

noch einige Änderungen. «Mir ist wich-

tig, dass auch meine Grossmutter jedes 

politische Geschäft verstehen könnte.» 

Die fertige Rede lese sie manchmal laut 

vor sich hin. «Oder ich trage sie mei-

nem Mann vor.»

Nervös sei sie vor einer Ansprache 

selten, die Jahre als Pianistin hätten ihr 

geholfen, vor Publikum aufzutreten. 

«Dort hat man auch nur eine Chance.» 

Doch wie bei einem Klavierstück gebe 

es auch bei einer Rede Raum zur Im-

provisation. So kommt es vor, dass sie 

in letzter Minute noch Zeilen hinzufügt. 

Wie auch heute, als Sommaruga wäh-

rend der Zugfahrt den Text mit fol-

genden Worten ergänzt: «Wir müssen 

unserer Jugend vermitteln, dass es  

keinen Platz gibt für Rassismus und 

Fremdenfeindlichkeit.»

Sommaruga gibt den Takt an
Die ehemalige Pianistin dirigiert  
auf dem Rütli die Musikgesellschaft  
Brunnen bei der Nationalhymne.  
«Auch für mich eine Premiere.»

Familie Sommarugas jüngster  
Bruder Stefano und ihre Nichte  
Leandra wohnen in Goldau SZ.

«Mein Gotti ist super» Luca, 14, ist stolz  
auf seine berühmte Gotte. «Ich verstehe, 
dass sie heute wenig Zeit hat.»

Fast wie  
ein Schulreisli
Oben: Sommaruga 
hat die Langenthaler 
Schülerinnen Debora 
Ticli (r.) und Nadine 
Wüthrich, beide 16, 
aufs Rütli eingeladen.
Unten: Morgens um 
halb elf geht die 
Bundespräsidentin 
im Café in Bern 
nochmals ihre Rede 
durch.

u
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Die Jugendlichen sind Somma- 

ruga, die selber keine Kinder hat, wich-

tig. «Sie sind jene, die schon bald mit-

bestimmen können und unser Land  

prägen werden.» Deshalb habe sie auch 

die 16-jährige Langenthaler Schülerin 

Debora Ticli aufs Rütli eingeladen.  

«Ich war im Frühling bei ihr in der  

Sekundarschule zu Gast und beein-

druckt. Sie setzt sich nicht nur mit  

politischen Fragen auseinander, son-

dern steht auch hin und vertritt ihre  

Ansichten. So was nenne ich Verant-

wortung über nehmen.» Das Wieder-

sehen mit der jungen Frau im Zug ist 

herzlich. «Es fägt, dass du aufs Rütli 

mitkommst», sagt Sommaruga. Ticli  

erzählt der Bundespräsidentin von ih-

ren Ferien in Sizilien, der Heimat ihres  

Vaters. Ihre Cousine arbeite dort in ei-

nem Flüchtlingslager. «Die Flüchtlings-

krise beschäftigt mich», sagt die Schü-

lerin. «Ich finde es traurig, dass so viele 

Menschen ihre Heimat verlassen müs-

sen, weil sie dort schlecht behandelt 

werden.»

Auf dem Boot von Brunnen SZ 

Richtung Rütli fragen zwei Touristen 

aus Deutschland Sommaruga, ob sie 

hier die Chefin sei. «In der Schweiz gibt 

es keine Chefs, in der direkten Demo-

kratie haben alle Macht», antwortet sie 

und lacht. Dass sie als Bundespräsi-

dentin und Justizministerin von vielen 

Schweizern aber zumindest für ein  

Jahr als Chefin gesehen wird, sei für sie 

keine Belastung – sondern eine Ehre, 

die sie auch geniesse. «Ich erhalte viel 

Post und viele Einladungen, die ich  

leider nicht alle annehmen kann.»

Auf dem Bootssteg in Brunnen 

spricht ein älterer Mann sie an und  

sagt: «Ich lebe sei 64 Jahren im glei-

chen Haus. Jetzt muss ich raus wegen 

der Asylbewerber aus Eritrea. Deshalb 

wollte ich Sie auch schon anrufen.» 

Sommaruga hört ihm zu, bleibt stets 

freundlich und rät ihm, sich an den  

Kanton zu wenden.

In ihrer 1.-August-Ansprache geht 

die Bundespräsidentin nur am Rande 

auf das Thema Asyl ein. «Unser Land ist 

keine Insel, sondern ein international 

vernetztes und solidarisches Land.» 

Das Publikum klatscht. «Sie hat einen 

schwierigen Job und macht das ganz 

toll», sagen zwei Frauen aus dem Kan-

ton Uri. Ein junger Mann aus Winter-

thur, der sich selbst als «konservativ» 

beschreibt, sagt: «Ich verstehe, dass 

sie ihre Worte zur Flüchtlingskrise 

sorgfältig gewählt hat. Alles andere 

hätte auch nicht hierhin gepasst.» 

Nach dem offiziellen Teil der Feier 

gibt Sommaruga Interviews, spielt mit 

den Kindern und posiert mit einer Grup-

pe von Tessinern für ein Selfie. «Diese 

Begegnungen geben mir viel Kraft», 

sagt sie auf dem Heimweg. Nun freue 

sie sich auf den Abend im Kreise ihrer 

Liebsten. «Mein Mann macht Cervelats 

mit Kartoffeln aus unserem Garten.» 

Und natürlich dürfe auch das Feuer-

werk nicht fehlen. «Besonders die Ra-

keten, bei denen es Lichter regnet. 

Dann staune ich wie ein Kind.» 

Frau Sommaruga, Sie feiern mit dem 
Volk den Schweizer Nationalfeiertag. 
Was ist an Ihnen typisch schweizerisch?
Ich bin ein zuverlässiger Mensch. Was ich 
verspreche, halte ich auch. Das finde ich 
eine typische und schöne Schweizer Eigen
schaft. Zudem trage ich die Vielfalt, die  
das Land ausmacht, in mir. Ich habe Tessiner 
Wurzeln, bin im Aargau aufgewachsen  
und wohne in Bern. Und ich spreche meh
rere Sprachen. Das alles sind Schweizer  
Eigenarten, die mir wichtig sind.
Die SVP fürchtet, die massive Zuwande
rung gefährde unsere Identität.
Diese Ängste sind wahrscheinlich so alt wie 
die Menschheit selbst. Wenn ich richtig  
informiert bin, hat Herr Blocher deutsche 
und Herr Bortoluzzi italienische Vorfahren. 
Beides hat unsere Identität nie gefährdet.
Heute ist die Situation anders. Die  
Zahl der Asylgesuche ist in den letzten 
Monaten stark gestiegen.
Ja, es flüchten mehr Menschen nach Euro
pa: Bis Ende Juni waren es in Österreich 
28 000, in Ungarn 68 000, in Deutschland 
fast 160 000 Asylsuchende. In der Schweiz 
gab es rund 11 800 Asylgesuche. Der Anteil 
der Schweiz an allen Asylgesuchen in Euro
pa ist derzeit auf dem tiefsten Stand seit  
15 Jahren. 
Verstehen Sie trotzdem, dass die Leute 
beunruhigt sind, wenn immer mehr 
Asylbewerber in die Schweiz kommen?
Ja, es gibt aber auch viele Menschen in  
der Schweiz, die betroffen sind von dem,  
was auf dem Mittelmeer geschieht, und  
von den Millionen von Menschen, die  
weltweit auf der Flucht sind – so viele wie 
seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr.
Wird die Debatte von den Medien  
hochstilisiert?
Es gibt eine Partei, die mit dem Thema  
Asyl Wahlkampf betreibt.
Sie meinen die SVP. Ist es nicht legitim, 
dass diese Partei die Sorgen der  
Menschen zum WahlkampfThema 
macht?
Nochmals: Viele Menschen machen sich 
nicht wegen der 11 800 Asylgesuche  
Sorgen, sondern wegen des Kriegs in Syrien 
und der Millionen von Flüchtlingen. Man 
kann aber mit Angst viel Lärm machen.
Die SVP macht also nur Lärm?
Ich glaube, die Bürgerinnen und Bürger  
wissen, wer praktikable Lösungen vorschlägt 
und wer nicht.
Die Juso wirft der SP vor, dass sie  
das Thema Asyl aussen vor lässt. Müsste 
Ihre Partei da mehr machen?
Alle Parteien sollen sich zur Flüchtlings

problematik äussern. Einig ist man sich 
 darin, dass das Wichtigste die Hilfe  
vor Ort ist. Denn über 80 Prozent der 
Flüchtlinge kommen nicht nach Europa, 
sondern bleiben in den Krisenregionen. 
Bei Flüchtlingen sprechen Sie oft über 
Familien. Derzeit kommen aber vor 
 allem junge Männer aus Eritrea in die 
Schweiz. Der eritreische Honorar konsul 
Toni Locher sagte der Schweizer 
 Illustrierten, diese Menschen seien 
nicht bedroht, sondern suchten ein 
 besseres Leben. Was halten Sie davon?
Ich halte mich an das, was der Uno
Menschenrechtsbericht und der Bericht 
des Europäischen Unterstützungsbüros  
für Asylfragen übereinstimmend festhalten: 
In Eritrea werden Menschen willkürlich 
 bestraft und jahrelang ins Gefängnis 
 geschickt. Es gibt kein einziges Land in 
 Europa, das Asylbewerber nach Eritrea 
 zurückschickt.
Wie erklären Sie sich, dass vor allem 
junge Männer hierherkommen?
Flüchtlinge nehmen oft enorme Risiken  
auf sich. Für Frauen und Kinder sind  
diese Risiken noch grösser.
Steht das Volk hinter Ihrer Asylpolitik?
Davon bin ich überzeugt. Die letzte 
 Asylgesetzrevision wurde von 78 Prozent 
der Bevölkerung unterstützt. Die Bevöl
kerung merkt, dass Bund und Kantone  
gut zusammenarbeiten. Wir haben die  
Ver fahren beschleunigt und Asylzentren 
aufgebaut.
In Deutschland gibt es fast täglich 
Übergriffe auf Asylunterkünfte.  
Macht Ihnen das Sorgen?
Auch unser Land ist nicht gefeit vor 
 Fremdenfeindlichkeit. Deshalb brauchen 
wir eine konsequente und glaubwürdige 
Asylpolitik.

«Wahlkampf mit dem Thema Asyl»

Flüchtlinge auf dem Rütli
Die zwei Frauen aus Syrien haben für 
Sommaruga eine Tasche genäht.

Vorbereitet Simonetta Sommaruga  
mag es, an ihren Reden zu feilen.

Süss Ob die Kleine weiss, wer da  
ihre Hand streichelt?

Heiter Jean-Daniel Gerber von der Rütli-
Verwalterin SGG mit Sommaruga.

«Das Rütli ist ein schönes  
Stück Schweiz» Für Sommaruga 
ist es nicht der erste Besuch auf 
der Urner Wiese. «Am 1. August 
war ich aber noch nie hier.»
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