
Antwort des Bundespräsidenten auf die zehn Fragen der SRF-Umfrage 
 
Wie stark ist Ihr Wille, die Schweiz in die EU zu führen? (Elise Bregy) 
Ich will die Schweiz nicht in die EU führen: Der schweizerische Weg ist der bilaterale Weg. Er 
sichert uns Wohlstand und Unabhängigkeit. Der Bundesrat und ich wollen die Beziehungen im 
Rahmen dieses bilateralen Wegs konsolidieren und erneuern.  
 
 
Wenn Sie drei Wünsche nennen dürften, welche wären das? (Hanspeter Röösli) 

- dass die Schweizer Politik mehr an die Bedürfnisse der Jugend denkt und den künftigen 
Generationen Priorität einräumt.  

- dass die Entscheide, die 2014 getroffen werden, die Schweiz den erfolgreichen „Weg 
der Schweiz“ weiterführen lassen 

- dass die Schweiz nachhaltig Arbeitsplätze für alle schafft. 
 
 

Würden Sie sich als Patriot bezeichnen? (Christoph Kedzior)  
Ja, weil ich mein Land liebe und mithelfen möchte, seine Zukunft zu gestalten.  
 
 
Warum müssen Sie zu den olympischen Winterspielen nach Sotschi reisen? (Jürg von Salis) 
Der Bundesrat unterstützt mit seiner Präsenz in Sotschi die Schweizer Athletinnen und Athleten 
und die olympischen Werte. Mit Russland, das den Bundesrat an diesen Anlass eingeladen hat, 
unterhält die Schweiz zudem seit genau 200 Jahren diplomatische Beziehungen. Das Jubiläum 
wird in diesem Jahr begangen.  
 
 
Weshalb sind die Leuchtreklamen und teilweise die Strassenbeleuchtungen die ganze Nacht in 
Betrieb (Energieverbrauch!)? (Ursula Räbsamen) 
Diese Frage fällt in die Kompetenz der Kantone, Gemeinden und Städte. Viele Gemeinden und 
Städte denken über Stromsparmassnahmen in diesen Bereichen nach und viele haben schon 
gehandelt. Sie nutzen bereits die vorhandenen technischen Möglichkeiten und ohne die 
Sicherheit für den motorisierten Verkehr, Velofahrer und Fussgängerinnen zu gefährden, denn 
für sie ist die Strassenbeleuchtung wichtig.  
 
 
Wie können Sie sicherstellen, dass unsere Schweizer Nachwuchskräfte im Arbeitsmarkt eine 
Chance haben und nicht von Zuwanderern verdrängt werden, weil diese zu deutlich tieferen 
Löhnen bei uns arbeiten? (Silvia Stettler) 
Erstes Anliegen muss sein, dafür zu sorgen, dass in der Schweiz keine Arbeitsplätze verloren 
gehen und neue geschaffen werden. In den vergangenen zehn Jahren wurden rund 600‘000 
neue Stellen geschaffen. Um sie für die Zukunft zu sichern, und weil Europa mit Abstand unser 
wichtigster Handelspartner ist (zwei Drittel des Aussenhandels) brauchen wir den bilateralen 
Weg und eine solide bilaterale Beziehung mit der EU. 
 
Dumpinglöhne können wir mit der Sozialpartnerschaft und den flankierenden Massnahmen 
verhindern und inländische wie ausländische Arbeitskräfte vor Missbrauch schützen. 
Ausländische Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer müssen nach Schweizer Recht angestellt 
werden. Die flankierenden Massnahmen zur Personenfreizügigkeit sollen dies sicherstellen und 
sehen entsprechende Kontrollen vor.  
 



Nach zehn Jahren Erfahrung mit den bilateralen Verträgen können wir sagen, dass der
Beschäftigungsgrad von inländischen Arbeitskräften gleich hoch ist wie vor Inkrafttreten der
Verträge. Um die Chancen der Schweizer Nachwuchskräfte auf dem Arbeitsmarkt zu sichern,
ist es aber auch wichtig, das hohe Bildungsniveau in unserem Land zu erhalten. Mit dem dualen
Bildungssystem haben wir dafür auch gute Voraussetzungen.

Finden Sie es richtig, dass unsere Politiker so viele Vetwaltungsratsmandate haben? (Walter
Schumacher)
Ich bin der Ansicht, dass diese Frage jeder Politiker und jede Politikerin für sich selber
entscheiden muss. Es ist eine Frage der Eigenverantwortlichkeit. Wichtig ist aber, dass die
Interessenbindungen transparent ausgewiesen werden. Ich selber habe während meiner Zeit
als Nationalrat und als Ständerat bewusst auf solche Mandate verzichtet.

Was können wir Schweizer verändern, um in unserem Land in den nächsten 50 Jahren den
sozialen und politischen Frieden zu erhalten? (Irne Lehmann)
Wir, Schweizerinnen und Schweizer, können zum sozialen und politischen Frieden in unserem
Land alle etwas beitragen. Wir müssen auf unsere Stärken vertrauen und unsere Trümpfe
ausspielen: Direkte Demokratie, Föderalismus, Sozialpartnerschaft und liberale Regeln im
Arbeitsmarkt, Solidarität und Offenheit gegenüber der Welt machen das Erfolgsmodell der
Schweiz aus. Das müssen wir erhalten und weiterentwickeln. Zum Wohle unserer Kinder und
künftiger Generationen.

Warum wird in der Schweiz kein Verfassungsgerichtshof eingerichtet, der zum Beispiel
Volksinitiativen vorgängig auf ihre Gültigkeit bezüglich Verletzung der Menschenrechte prüft?
(Daniel H. Friedrich-Steffen)
Zur politischen Kultur der Schweiz gehört, dass wir Konflikte, wenn immer möglich, politisch und
nicht juristisch austragen. Darum entspricht ein Verfassungsgerichtshof nicht unserer
politischen Kultur. Wir wollen nicht, dass Gerichte indirekt über den Inhalt der Verfassung
bestimmen können.

Ein verheiratetes Paar erhält im Alter nur 1,5 Altersrenten auch wenn beide voll berufstätig
waren. Ein Konkubinatspaar erhält in der gleichen Situation zwei Renten. Wann wird diese
Ungleichheit beseitigt? (Erich und Ursula Aeppli)
Wenn es allein um die Höhe der Altersrenten geht, haben Sie Recht. Doch verheiratete Paare
haben gegenüber unverheirateten mehrere Vorteile. So haben nur Verheiratete Anspruch auf
eine Witwen- bzw. Witwerrente. Und nur Ehepartnerinnen oder Ehepartner erhalten einen
Zuschlag von 20 Prozent auf die eigene Alters- oder Invalidenrente nach dem Tod des Partners
bzw. der Partnerin. Auch bei der beruflichen Vorsorge oder der Unfallversicherung sind
Eheleute besser gestellt als Unverheiratete. In einer Gesamtbetrachtung besteht bei den
Sozialversicherungen also keine Schlechterstellung der Ehepaare.

Deshalb ist bei der Volksinitiative, die das Ende der Heiratsstrafe bei den Steuern fordert — und
die vom Bundesrat zur Annahme empfohlen wird — keine Veränderung im Bereich der
Sozialversicherungen vorgesehen.
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