
Laut Sommaruga zahlt die SP heute den Preis für frühere Versäumnisse. Foto: 13 Photo

«Die SP hat zehn Jahre Verspätung»
SP-Ständerätin Sommaruga fordert ihre Partei auf, verstärkt die Mitte anzusprechen – etwa mit einer weniger radikalen Sozialpolitik.

nehmen also mit unserem Nein keine
weitere Verschuldung in Kauf.

Sie sagen, die SP müsse sich der Frage
der langfristigen Finanzierbarkeit
der Sozialwerke stellen. Was verlan-
gen Sie von der Partei konkret?
Für mich ist klar, dass die Sicherung der
Sozialwerke das grosse Projekt der
nächsten Legislatur sein muss. Einer-
seits geht es darum, mit einer breiten
Offensive die Berufschancen schlecht-
gestellter Jugendlicher zu verbessern;
das bedingt zwar Investitionen, entlas-
tet aber später die Sozialwerke. Ander-
seits müssen wir bei der AHV über ein
höheres Rentenalter reden und gleich-
zeitig eine Lösung für Leute finden, die
schon mit 60 entweder keine Chance
mehr haben auf dem Arbeitsmarkt oder
nicht mehr in der Lage sind zu arbeiten.

Bisher lautete die AHV-Haltung der
SP: Höheres Rentenalter nur im
Gegenzug für massive Mehrausga-
ben. So spart man nichts.
Es gehört zum politischen Spiel, am An-
fang mehr zu fordern, als man eigent-
lich für realistisch hält.

Trotzdem: Solange die SP sozialpoli-
tisch so stark im Griff der Gewerk-
schaften ist, besteht wenig Hoffnung
auf eine realistische Sozialpolitik.
Die Gewerkschaften verfügen über eine
starke Mobilisierungskraft. Das ist wich-
tig für die SP, weil wir so Druck machen
können. Die Partei hat aber eine andere
Aufgabe als die Gewerkschaften – sie
muss versuchen, Brücken zu bauen und
Allianzen zu schmieden.

Alle sozialdemokratischen Parteien in
Westeuropa stecken in der Sozialpolitik
in einem Dilemma: Packen sie die Mo-
dernisierung der Sozialwerke zu schroff
an wie die Regierung Schröder, werden
sie abgestraft. Gleichzeitig vertreten
Mitteparteien wie die CDU häufig sozial-
demokratische Positionen – und drän-
gen damit die Sozialdemokraten in radi-
kale Positionen. In der Schweiz gerät
die SP häufig in die Situation, den
Besitzstand zu verteidigen – was aber
keine ausreichende politische Antwort
mehr ist. Ich höre sehr ermutigende Sig-
nale aus der Partei, dass man künftig
nicht mehr nur Ausbau, sondern vor al-
lem Umbau fordern will.

Das ist Wunschdenken. Die SP be-
kämpft die ausgewogene Sanie-
rung der Arbeitslosenversicherung.
Es ärgert mich, dass es Bundesrat und
Parlament bei der Arbeitslosenversi-
cherung in guten Zeiten verpasst haben,
genügend Mittel für schlechte Zeiten be-
reitzustellen.

Den Fehler will man nun korrigieren.
Aber jetzt sind wir in einer schlechten
Zeit.

Die Wirtschaft zieht wieder an.
Unser Abstimmungssieg gegen die Sen-
kung der Pensionskassenrenten hat klar
gezeigt: Sozialreformen müssen ausge-
wogen sein. Die Revision der Arbeitslo-
senversicherung ist nicht ausgewogen.
Ein Nein ermöglicht eine bessere Lö-
sung. So oder so müssen ja Bundesrat
und Parlament die Beiträge für die Ar-
beitslosenversicherung erhöhen – wir

Mit Simonetta Sommaruga
sprach Patrick Feuz in Bern

Die SP verliert Wahl um Wahl. Trotz-
dem sieht SP-Chef Christian
Levrat die Partei «auf dem richtigen
Weg». Teilen Sie die Zuversicht?
Die Schweiz hat sich in den letzten
20 Jahren durch die Globalisierung, den
sich rasant wandelnden Arbeitsmarkt,
durch Migration und Klimawandel stark
verändert. Die SP hat mit zehn Jahren
Verspätung auf diese Veränderungen
reagiert. Wir haben zu spät realisiert,
welche Ängste die Globalisierung aus-
löst und wie das Bedürfnis nach Sicher-
heit steigt. Wir haben die Rückzugs- und
Abschottungstendenzen bis hin zur
Fremdenfeindlichkeit nicht früh genug
wahrgenommen. Und wir haben zu we-
nig erkannt, dass die Sozialwerke mo-
dernisiert werden müssen. Heute zahlt
die SP den Preis für diese Versäumnisse.

Die Wähler in der Mitte haben das
Vertrauen in die SP verloren.
Richtig. Vor zehn Jahren hätten wir die
Möglichkeit gehabt, diese Leute an uns
zu binden. Doch wir haben die Mittel-
schichten zu lange vernachlässigt. Jetzt
wenden sie sich zum Beispiel den Grün-
liberalen zu.

Wer ist schuld?
Es wäre unfair, die heutige Parteileitung
dafür verantwortlich zu machen. Chris-
tian Levrat, dem ich am Anfang skep-
tisch gegenüberstand, hat die Probleme
rasch erkannt. Er hat einen Prozess ein-
geleitet, der mich hoffnungsvoll stimmt.
Die SP hat mehrere Tabus gebrochen.
Die Partei ist nicht mehr die gleiche wie
vor zehn Jahren. Geht es um mehr
Sicherheit und Ausländerkriminalität,
lehnen wir schärfere Gesetze und mehr
Repression nicht mehr reflexartig ab.

Glaubwürdig wirkt das nicht. Bei der
Ausschaffung krimineller Auslän-
der will die SP bloss den Parlaments-
vorschlag nicht bekämpfen.
Die SP hat dazu beigetragen, dass die Be-
völkerung bald über einen völkerrechts-
konformen Gegenvorschlag zur SVP-Ini-
tiative abstimmen kann. Intern bedeu-
tet dies einen Paradigmenwechsel.

Sozialpolitisch segelt die SP auf radi-
kalem Gewerkschaftskurs weiter.

Bundesrat hat kein Gehör für Zentrumskantone

entschädigt werden. Der Ausgleich
könne ohnehin nicht die effektiven Las-
ten der Topografie oder der Bevölke-
rungsstruktur abgelten. Sonst müsste
der Lastenausgleich mit jährlich fast
6 Milliarden Franken aus der Bundes-
kasse dotiert werden.

Dass ein voller Lastenausgleich un-
realistisch ist, wissen auch die Kantone.
Sie fordern aber vom Bundesrat für
2012 bis 2015 zusätzliche 800 Millionen.
Dies entspricht jenem Betrag, den der
Bund mit der Neugestaltung des Finanz-
ausgleichs auf die Kantone abgewälzt
hat. Diese hoffen, dass der Bundesrat
ihre Anliegen doch noch berücksichtigt
und im Herbst eine nachgebesserte Vor-
lage ans Parlament schickt.

Protest aus Zürich
Gross ist der Unmut über die NFA im
Kanton Zürich. Dessen Regierung be-
schwerte sich beim Bundesrat über die
Zahlungen in den Ressourcenausgleich.
Dieser Ausgleichstopf dient zur Unter-
stützung wirtschaftsschwacher Kan-
tone. 1,4 Milliarden steuern 8 starke
Kantone wie Zürich bei, 2 Milliarden der
Bund. Zürich leistet mit 554 Millionen
den grössten Beitrag (Tabelle). Wegen
der Finanzkrise leidet Zürich jedoch un-
ter grossen Steuerausfällen. In der NFA
wird das erst mit vierjähriger Verzöge-
rung berücksichtigt. Daran ändert sich
trotz Protesten kaum etwas. Denn die
NFA wurde 2004 von Volk und Ständen
mit grossem Mehr angenommen. Zürich
hofft zumindest, dass der Ausgleich für
Zentrumskantone verbessert wird.

Bern erhält mit 856 Millionen den
grössten Ausgleich. Pro Kopf zahlt Zug
mit 2032 Franken am meisten, Uri be-
zieht mit 2062 Franken pro Kopf den
grössten Betrag.

Der Bundesrat kürzt den
Finanzausgleich für
Bergkantone nicht – zum
Ärger städtischer Kantone.

Von Markus Brotschi, Bern
Die Bergkantone haben sich durchge-
setzt: Der Bundesrat belässt den Lasten-
ausgleich für Kantone mit Randgebieten
auf dem heutigen Stand. Urbane Kan-
tone hatten eine Kürzung zu ihren
Gunsten verlangt. Zurzeit erhalten
Bergkantone pro Jahr 347 Millionen
Franken. Gleich viel geht an Kantone
mit grossen Städten und einem grossen
Anteil älterer oder sozial schwacher
Menschen. Diesen Schlüssel legten Bun-
desrat und Parlament im neuen Finanz-
ausgleich (NFA) für die Periode 2008 bis
2011 fest. Urbane Kantone wie Zürich,
Basel und Genf sowie der Städtever-
band finden den hälftigen Verteiler je-
doch ungerecht. Sie fordern eine bes-
sere Abgeltung ihrer städtischen Las-
ten. Unterstützung erhalten sie von der
Konferenz der Kantone. Deren Präsi-
dent, der Waadtländer Regierungsrat
Pascal Broulis, verlangt eine Umvertei-
lung zugunsten der Zentrumskantone.

Voller Ausgleich unrealistisch
Dass der hälftige Schlüssel nicht die tat-
sächliche Belastung spiegelt, bestreitet
auch der Bundesrat nicht. Eigentlich
müssten Zentrumskantone 72 Prozent
des Lastenausgleichs erhalten, steht in
der Bilanz des Bundesrats zu den ersten
zwei Jahren NFA. Aus politischen Grün-
den hält der Bundesrat aber am Verteil-
schlüssel fest. Würden die Beiträge an
die Bergkantone gekürzt, müssten diese
nur über Härtefallzahlungen zusätzlich

Zürich, Genf und Zug müssen 
tief in die Kasse greifen
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SP-Parteiprogramm
Sozialdemokraten fordern «Wirtschaftsdemokratie» statt Kapitalismus

mokratie erwarten. Das umstrittene Schlag-
wort «Überwindung des Kapitalismus», wel-
ches sich im aktuellen Programm findet, soll
durch die Skizzierung eines Alternativ-
modells sogar noch konkretisiert werden.
«Wirtschaftsdemokratie» – mit dieser Voka-
bel will Fehr das neue Fernziel der SP kenn-
zeichnen. Zu verstehen sind darunter Gesell-
schaftsmodelle, die unter anderem die Arbeit-
nehmer stärker in die Entscheidungen der
Wirtschaftswelt einbinden. Ob diese Vor-
schläge wirklich Programm werden, bestim-
men die SP-Delegierten im Oktober. (fre)

Nächsten Mittwoch wird die SP-Spitze ihren
Entwurf für ein neues Parteiprogramm
präsentieren. Die geltende «Verfassung» der
Genossen stammt aus dem Jahr 1982 und ist
nach Ansicht der sozialdemokratischen Partei-
führung in verschiedenen Punkten veraltet.
Als Autor des nunmehr fertiggestellten Nach-
folgeprogramms zeichnet der frühere Partei-
präsident Hans-Jürg Fehr verantwortlich.

Erste Verlautbarungen zum Inhalt lassen
keine grundlegende Korrektur der im inter-
nationalen Vergleich überdurchschnittlich
linken Ausrichtung der Schweizer Sozialde-

Bund will Armut bekämpfen –
Kantone stehen vorerst abseits

l Verstärkte Wiedereingliederung im
Arbeitsmarkt, insbesondere durch eine
bessere Zusammenarbeit von IV, Ar-
beitslosenversicherung und Sozialhilfe.

l Bekämpfung der Familienarmut, da-
mit Kinder in armutsbetroffenen Fami-
lien nicht lebenslang handicapiert sind.

Armutskonferenz im Herbst
Der Strategiebericht sei eine profunde
Analyse der Armut in der Schweiz, aner-
kennt Skos-Präsident Walter Schmid. Es
fehlten allerdings präzise Zielsetzungen
für die Armutsbekämpfung und über-
zeugende Lösungsansätze, um Famili-
enarmut und Langzeitarbeitslosigkeit
zu vermindern. Zudem lasse das Rah-
mengesetz für die Existenzsicherung
weiter auf sich warten. Mit seinem Stra-
tegiebericht setze der Bund einen «Mei-
lenstein», weil er soziale Armut und
Ausgrenzung bekämpfen wolle, sagt
Carlo Knöpfel von der Caritas Schweiz.
Wichtig sei nun, dass sich auch Kantone
und Wirtschaft stärker engagieren.

An der Medienkonferenz mit Bun-
desrat Didier Burkhalter begrüsste der
Solothurner Regierungsrat Peter Gomm
den Bericht. «Erstmals wird die Proble-
matik derart breit dargestellt.» Aller-
dings haben sich die Kantone trotz
mehrmaliger Aufforderung an der Ver-
nehmlassung nicht beteiligt. Die Sozial-
direktoren-Konferenz ist unzufrieden
damit, dass der Bund Empfehlungen zu-
handen der Kantone und Gemeinden
erlässt – und sich selber zurückhält. Bis
zum Juni wollen die Kantone ein eige-
nes Positionspapier erarbeiten und an
der nationalen Armutskonferenz im
Herbst zur Diskussion stellen.

Die Armutsstrategie des
Bundesrats setzt auf eine
bessere Integration auf dem
Arbeitsmarkt. Die Kantone
arbeiten am eigenen Papier.

Von Beat Bühlmann
Auch die Schweiz kennt Armut. Der Um-
satz der Caritas-Läden, die Lebensmit-
tel an arme Personen verkaufen, stieg
letztes Jahr um 14 Prozent auf über
7 Millionen Franken. Mit seinem ersten
Strategiebericht zur Armutsbekämp-
fung anerkennt auch der Bundesrat,
dass es bei uns Armut gibt. Allein im
erwerbsfähigen Alter (20 bis 59 Jahre)
leben 380 000 Personen unter der Ar-
mutsgrenze. Das sind 8,8 Prozent. Dazu
kommen 260 000 Kinder, die in diesen
Haushalten leben.

Bund hält sich zurück
Caritas Schweiz und die Schweizerische
Konferenz der Sozialhilfe (Skos) hatten
zu Jahresbeginn gefordert, die Armut in
der Schweiz zu halbieren. Von solchen
Vorgaben ist in der gestern präsentier-
ten «gesamtschweizerischen Strategie
zur Armutsbekämpfung» nichts zu le-
sen. Der Bundesrat beschränkt sich da-
rauf, die Armutsrisiken in den verschie-
denen Lebenslagen aufzuzeigen und
mögliche Massnahmen zu bündeln. In
erster Linie seien Kantone und Gemein-
den gefordert. Der Bundesrat selber
sieht drei Schwerpunkte:

l Mehr Chancengerechtigkeit im Bil-
dungsbereich, etwa mit Casemanage-
ment für Jugendliche in der Lehre.
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