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Frau Widmer-Schlumpf, man hört in letzter Zeit 
viel Kritik am Bundesrat, auch seitens der Bevöl-
kerung. Wie beurteilen Sie die Befindlichkeit der 
Schweizerinnen und Schweizer gegenüber ihrer 
Regierung?
Eveline Widmer-Schlumpf: Was man in den  
Medien liest, ist nicht immer deckungsgleich mit 
dem Empfinden der Bevölkerung. In den Medien 
wird vor allem zum Ausdruck gebracht, was nicht 
gut läuft, und solches gibt es natürlich immer. Be-
deutend weniger wird jedoch hervorgehoben, was 
gut funk tioniert, und davon gibt es vieles in der 
Schweiz.

Wir sind in der Öffentlichkeit manchmal Welt-
meister in Sachen Schlechtreden, und das bedaure 
ich. Unterhalte ich mich mit Bürgerinnen und Bür-
gern, sehe ich, dass sie gar nicht so negativ einge-
stellt sind. Sie schauen sogar recht positiv in die 
Zukunft und sind nicht so unzufrieden mit der Ar-
beit des Bundesrats.

Die Schweiz beklagt sich also auf sehr hohem  
Niveau?
Das ist sicher so. Denn klar ist: Wir haben – alle 
miteinander, Bund und Kantone, Arbeitnehmende 
und Arbeitgeber – die schwierige wirtschaftliche 
Situation der letzten zwei Jahre gut bewältigt. In 
anderen Ländern hinterlässt die Finanz- und Wirt-
schaftskrise ganz andere Spuren. Die Schweiz hin-
gegen ist – mit gewissen Ausnahmen – sehr gut 
davongekommen. Das darf uns positiv stimmen.

Kommen wir zur Politik: Sie haben bezüglich UBS-
Staatsvertrag und Minderinitiative kritische Be-
merkungen gegenüber dem Parlament gemacht, 
Probleme würden eher bewirtschaftet als gelöst. 
Waren das zwei Ausnahmen oder geht es weiter in 
diese Richtung?
Ich stelle fest, dass man immer weniger bereit ist, 
Kompromisse einzugehen, um eine Lösung zu fin-
den. Oft werden Fragen verpolitisiert, statt eine 

«Wir müssen zurückfinden 
zur Problemlösung.» Die 
Justizministerin in ihrem 
Arbeitszimmer.

Bundesrätin Eveline Widmer-Schlumpf

« Wir müssen die ALV jetzt 
auf eine gesunde Basis stellen »
Sie fordert die Rückkehr zu tragfähigen Problemlösungen und distanziert sich von Polemik:  
Justizministerin Eveline Widmer-Schlumpf über die Befindlichkeit von Bevölkerung und Politik,  
Arbeitsmarkt und Ausländerpolitik sowie die Reform des Strafrechts.  Hans Reis und  Silvia Oppliger
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tragfähige und von der Bevölkerung 
akzeptierte Lösung zu suchen. Man stellt 
das Politmarketing der Sache voran. Wir 
müssen wieder zurück finden zur Prob
lemlösung, das dient der Schweiz viel 
mehr.

Worauf führen Sie diese Verpolitisie
rung zurück?
Heute ist alles öffentlich. Die Medien 
stehen in grosser Konkurrenz zueinan
der, es geht um Einschaltquoten und 
Leserzahlen. Sie müssen dauernd Neu
igkeiten und spannende Geschichten 
anbieten. Das wirkt sich natürlich auf 
die Politik aus.

Auch hier ist die Konkurrenzierung 
in den letzten Jahren grösser, und die 
Positionierung an den Polen deutlicher 
geworden. In letzter Zeit hat sich im mer 
wieder gezeigt, dass sich die linken und 
die rechten Parteien aus unterschiedli
chen Motiven miteinander verbinden. 
Das ist von der Weltanschau ung her oft 
schwer verständlich, aber eine politische 
Realität. Trotzdem müssen wir Mehrhei
ten für pragmatische Wege suchen, und 
das tun wir auch.

Wir stehen vor einer wichtigen Abstim
mung: Ende September geht es um die 
Revision der Arbeitslosenversicherung. 
Welches ist die Haltung des Bundesrats 
dazu?
Fakt ist: Die ALV ist mit sieben Milli ar den 
Franken stark überschuldet. Wir kön nen 
die Lösung dieses Problems nicht der 
nächsten Generation übertra gen. Wir 
müssen die ALV jetzt, in einer Phase 
des Aufschwungs, auf eine gesunde Ba
sis stellen. Die Voraussetzungen für den 
Bezug müssen so geregelt werden, dass 
die Finanzierung längerfristig gesichert 
ist, und die ALV auch in schwierigeren 
Zeiten Lösungen bieten kann.

Zum Thema Ausländer: Einerseits her r
scht in der Bevölkerung eine gewisse 
Skepsis gegenüber Ausländern, ander
seits ist die Wirtschaft auf Fachkräfte 
aus dem Ausland angewiesen. Wie be
wältigt der Bundesrat diesen Spagat?
Der Bundesrat ist sich der Tatsache be
wusst, dass die Schweizer Wirtschaft 
aus ländische Arbeitskräfte braucht. Je 
nach Lage bekunden einzelne Unter
nehmen Schwierigkeiten, qualifizierte 

Fachleute in der Schweiz oder auch in 
der EU zu finden. Wir verfolgen die Ent
wicklung aufmerksam und adaptieren 
die Rah menbedingungen nach Bedarf. 
So trugen wir zum Beispiel Ende 2009 
dem Empfinden der Bevölkerung und 
der damaligen Wirtschafslage Rechnung, 
indem wir vorerst nur die Hälfte der 
Kon tingente für Drittstaatenangehörige 
freigaben. In der Folge wurde klar, dass 
die Situation für die Unternehmen nicht 
trag bar war. Entsprechend gaben wir 
dann bereits Ende April dieses Jahres 
auch die andere Hälfte frei.

Zudem schlägt der Bundesrat jetzt ei 
 ne Trennung der Kontingente für Dienst

leistungserbringer aus EU/ EFTAStaaten 
und für Kurzaufenthalter aus Drittstaa
ten vor. Wir haben Ende Juni die Ver
nehmlassung dazu eröffnet. Eine solche 
Trennung erachtet der Bundesrat als 
wichtig, weil die Unternehmen damit 
besser planen können.

Bei der Ausländerskepsis spielen auch 
die kulturellen Unterschiede eine Rolle, 
vor allem im Umgang mit Muslimen. 
Welche Strategie hat der Bundesrat, um 
das Miteinander der verschiedenen Kul
turen zu fördern?
Der Bund hat zusammen mit den Kan
tonen grosse Anstrengungen unternom
men, um die Integration zu fördern. Wir 
führen seit Jahren im Rahmen einer tri
partiten Agglomerationskonferenz – also 
auf Ebene Bund, Kantone, Gemein den / 
Städte – Diskussionen. Basierend auf 
den Empfehlungen dieser Konferenz hat 
der Bundesrat diesen Frühling ein Kon
zept zur weiteren Verbesserung der In
tegrationspolitik vorgestellt, das nun 
mit den Kantonen und Gemeinden um
gesetzt wird.

Ein wichtiges Element ist zum Beispiel, 
dass künftig neuzuziehende Auslände
rinnen und Ausländer in einem so ge
nannten Erstinformationsgespräch auf 
ihre Rechte und Pflichten hingewiesen 
und mit unserer Rechtsordnung vertraut 

gemacht werden. Wir fördern und for
dern, wir zeigen den Zugewanderten, 
was sie erwarten können, aber auch, was 
wir von ihnen erwarten.

Bezüglich der Integration der musli
mischen Wohnbevölkerung führe ich 
einen Dialog mit Vertreterinnen und 
Vertretern muslimischer Organisationen. 
Letztlich ist es an uns sicherzustellen, 
dass wir in der Schweiz unabhängig von 
unserer religiösen Auffassung fried lich 
miteinander leben können.

Gelegentlich scheint das Gefühl aufzu
kommen, dass sich die ausländische 
Wohnbevölkerung aus anderen Kultur
kreisen zu wenig anpassen muss. Sollten 
wir unsere Rechtsordnung, unsere Wert
vorstellungen nicht konsequenter durch
setzen – zum Beispiel beim Schwimm
unterricht oder bei Schullagern?
Ich setze mich ein für unsere abend
länd ische Kultur, für unsere Wertvor
stellungen, für unsere Ideale und für 
unsere Rechtsordnung. Also setze ich 
mich auch dafür ein, dass in einer öffen t 
lichen Schule alle Kinder gleich behan
delt wer den, folglich alle in den gemisch
ten Schwimm und Turnunterricht ge 
hen oder miteinander in ein Schullager 
fahren. Es gibt keine Ausnahme. Das ist 
für mich selbstverständlich.

Haben Sie sich aus dieser Selbstver
ständlichkeit heraus gegen ein Burka
verbot ausgesprochen?
Ich habe mich gegen ein Burkaverbot 
ausgesprochen, weil ich gegen jede 
Art von Vermummung im öffentlichen 
Raum bin. Ich beschränke das nicht auf 
das Religiöse: Ich spreche mich gegen 
jede Form von Totalvermum mung aus, 
wo ich das Gesicht meines Gegenübers, 
dessen Augen und Ausdruck nicht mehr 

Eveline WidmerSchlumpf, promo-
vierte Juristin und Rechtsanwältin, ist 
seit 1. Januar 2008 Vorsteherin des 
Eidgenössischen Justiz- und Polizei-
departements. Zu vor war sie Mitglied 
des Grossrats des Kantons Graubün-
den und knapp zehn Jahre lang als 
Bündner Regierungsrätin Vorsteherin 
des Departements für Finanzen und 
Gemeinden.

«Die Schweiz  
braucht ausländische  
Arbeitskräfte.»
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sehe. Jede Ver mum mung passt nicht 
zu unserer Art zu le ben, nicht zu unse
rer Rechtsordnung – das gilt nicht nur 
für die Burka.

Mir ist es ein Anliegen, die hier ge
übte Kultur zum Tragen zu bringen, 
das Gesicht des andern bei Begegnun
gen im öffentlichen Raum zu se hen – 
und damit auch unsere Vorstellung von 
Men  schen  würde. Ob neben den beste
henden Mög lichkeiten allenfalls wei
tere ge ziel  te Mass nahmen gegen die 
Ver mum mung zu ergreifen sind, ist 
sorg fältig zu prüfen. Der Bundesrat will 
in dieser Sache nun jedenfalls einmal 
das Gespräch mit den Kantonen auf
nehmen.

Auch die Ausländerkriminalität spielt 
eine Rolle, die Ausschaffungsinitiative 
liegt auf dem Tisch. Welches ist die Stra
tegie des Bundesrats?
Das eigentliche Anliegen der Ausschaf
fungsinitiative wird von vielen Schwei
zerinnen und Schweizern sowie vom 
Bun desrat nicht in Frage gestellt: Dass 
schwer kriminelle Ausländer ausge
schafft werden können. Die Ausschaf
fungsinitiative ist aber nach Ansicht des 
Bundesrats und des Parlaments nicht 
das geeignete Mittel dafür. Sie enthält 
einen willkürlichen Katalog von Straf
tat be ständen, von denen nicht alle 
schwe re Straftatbestände sind. Zudem 
ist die Initiative teilweise völkerrechts 
bzw. verfassungswidrig.

Wir versuchen, dem Anliegen der Be
völkerung nach Ausschaffung von schwer 
kriminellen Ausländern mit einem di
rekten Gegenvorschlag Rechnung zu 
tragen, der die elementaren Prinzipien 
unserer Verfassung respektiert. Der im 
Entwurf enthaltene Katalog von Straf
tatbeständen beschränkt sich daher klar 
auf schwere Straftaten.

Es kann doch nicht sein, dass jemand, 
der einen Beleg bei einer Sozialversi
cherungsanstalt nicht einreicht, ausge
wiesen wird, nicht aber eine Person, die 
eine schwerste Form von Wirtschafts 
oder Steuerbetrug begeht – was nach 
der Ausschaffungsinitiative der Fall wä
re. Der Gegenentwurf ist ein probates 
Mittel, das insbesondere auch mit der 
Bundesverfassung konform ist. Diese 
definiert immerhin unsere gemeinsa
men Spielregeln, an die ich mich halten 

möchte. Und der Gegenvorschlag steht 
auch in Übereinstimmung mit dem Völ
kerrecht, das wir als für uns rechtsver
bindlich anerkannt haben. Diese Regeln 
gelten also auch für uns.

Am 30. Juni haben Sie die Rich tung  
zur Verschärfung des Strafrechts  
abgesteckt. Wie beurteilen Sie die  
Chan  cen?
Ich denke, wir haben gute Chancen, mit 
den Vorschlägen zumindest in der Grob
konzeption durchzukommen, gewisse 
Teile müssen wir allenfalls anpassen. Der 
Bundesrat hat vor der Sommerpause 
zunächst einmal seine Vorschläge zur 
Revision des allgemeinen Teils des Straf
rechts vorgestellt. In der zweiten Jah
reshälfte folgen dann die Vorschläge 
zu den einzelnen Straftatbeständen. Bei 
der Revision des allgemeinen Teils geht 
es vor allem darum, dass künftig Stra
fen ausgesprochen werden können, die 
tatsächlich als solche empfunden wer
den – was heute nicht immer der Fall 
ist. Jemand, der eine Strafe auferlegt 
bekommt, muss diese auch tatsächlich 
als Sanktion empfinden.

Warum ging man – erst vor wenigen 
Jah ren – diesen Weg der «Vermilde
rung» des Strafrechts?
Bei der letzten Revision des Strafrechts 
herrschte die Auffassung, dass vor al lem 
der präventive Ansatz und die Reinteg
ration sehr wichtig sind. Doch schon im 
Laufe der Diskussion haben unter an
derem die Kantone immer wieder dar
auf hingewiesen, dass eine bedingte 
Geldstrafe oder eine bedingte gemein
nützige Arbeit nicht zielführend sind. 
Schon damals war klar, dass es kaum 
verstanden wird, wenn jemand eine 
Bus se bezahlen muss für ein geringeres 
Delikt, während eine bedingte Geldstra 
 fe für ein schwereres Delikt nicht be
zahlt werden muss. Trotzdem hat das 
Parlament die Revision so verabschie
det, in der Hoffnung, dass präventiv ei
niges erreichen werden könne.

Diese Hoffnung hat sich nicht erfüllt, 
darum schlägt der Bundesrat jetzt in 
diesen eindeutigen Punkten eine Teil
revision vor. Werden Schwachpunkte er
kannt, müssen diese behoben werden. 
Es macht keinen Sinn, weitere Jahre ab
zuwarten.

Das EJPD unterstützt den Lohngleich
heitsdialog. Doch findet man in der Ver
waltung im Unterschied zur Exe kutive 
weniger Frauen in Spitzenpo sitionen.
Wir versuchen, in diesem Bereich Ge
gensteuer zu geben. In meinem Gene
ralsekretariat arbeiten 50 Prozent Frauen, 
und im Bundesamt für Justiz sind mehr 
Frauen als Männer angestellt. Wir ha
ben im ganzen EJPD aber lediglich drei 
Vizedirektorinnen, eine davon ist zu
gleich stellvertretende Direktorin. Wir 
hätten in verschiedenen Positionen ger 
 ne eine Frau eingestellt, doch gab es 

keine passenden Bewerbungen. Wir ver
suchen aber weiterhin aktiv, dieses Un
gleichgewicht zu beheben, indem wir 
zum Beispiel flexiblere Arbeitszeitmo
delle anbieten, Teilzeitpensen oder auch 
Heimarbeit. Was wir ganz intensiv be
achten, ist die Lohngleichheit, also den 
Grundsatz «Gleicher Lohn für gleiche 
oder gleichwertige Arbeit».

Und wie sieht es diesbezüglich aus?
Das EJPD schneidet diesbezüglich gut 
ab. Wir hatten ganz wenige Unebenhei
ten, die haben wir aber ausgemerzt. 
Und wir behalten das aufmerksam im 
Auge. 3

«Ich bin gegen jede Art von  
Vermummung im öffentlichen Raum.»
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