
protect-it: Worin besteht die Aufgabe einer
Regierungsrätin?
Karin Keller-Sutter: Primär bin ich Mitglied
der Regierung und nicht nur zuständig für
mein Ressort, obwohl das in der Bevölkerung
mehrheitlich anders wahrgenommen wird.
Die Regierungsmitglieder sind zuständig für
alle Aufgaben, die es in einem Kanton oder
Staat gibt. Man ist Mitglied einer Exekutivbe-
hörde, eines ausführenden Gremiums. Auf
den 1. Januar 2008 ist die Departementsre-
form in Kraft getreten, und dadurch ist neu
das Amt für Militär- und Zivilschutz dazuge-
kommen, es heisst jetzt Sicherheitsdeparte-
ment. Dazu gehören auch der Justizvollzug,
die Migration, das Strassenverkehrsamt, die
Polizei, die Jugendheime und administrativ
auch die Staatsanwaltschaft und die Gerich-
te, die ja unabhängig sind.
Die Hauptaufgabe besteht aber ganz klar in
der politischen Führung des Departements.

Und wann werden Sie Bundesrätin?
Darüber wird viel gesprochen und gemun-
kelt, was für mich die Arbeit als Regierungs-
rätin nicht immer einfacher macht. Es kann
zwar schmeichelhaft sein, ich habe mich aber
auch schon gefragt, ob es ein Kompliment ist
oder eher eine Drohung.
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Es ist im gewissen Sinn eine Anerkennung,
macht mir die Arbeit aber nicht immer einfa-
cher.

Wie beurteilen Sie die aktuelle Lage der Poli-
zei aus Sicht ihrer Funktion?
Ich bin überzeugt, dass die Polizei ein hohes
Ansehen in der Bevölkerung hat. Laut der
ETH-Umfrage in Bezug auf Sicherheit ist die
Polizei die Instanz, die die höchste Glaubwür-
digkeit und das grösste Vertrauen geniesst.
Bei heiklen Einsätzen löst die Polizei immer
wieder Diskussionen oder sogar Polemik aus;
war der Einsatz unverhältnismässig, hätte
man es besser machen können – diese Fragen
tauchen immer wieder auf. Es ist auch so,
dass die staatliche Autorität heute viel mehr
in Frage gestellt wird. Ein eher neues Phäno-
men sind auch Beleidigungen und Drohun-
gen gegenüber der Polizei, aber auch ande-
ren Behörden- und Verwaltungsmitgliedern
gegenüber. Die Schweizer Polizei ist aber
sicher in einem sehr guten Zustand.

Wie steht es mit dem Ausbildungsstand der
Polizei?
Bei der Grundausbildung wurde unter mei-
ner Führung das bildungspolitische Gesamt-
konzept erarbeitet. Es geht um die Verein-
heitlichung der Lehrinhalte und die Regiona-
lisierung der Ausbildung. Gemeinsame Schu-
len wie Amriswil oder Hitzkirch sind gute
Beispiele dafür. Diese Entwicklung ist ein
eigentlicher Quantensprung. Psychosoziale
Kompetenz ist ein wichtiger Faktor in der
Ausbildung, so kann der Umgang mit neuen
Phänomenen geschult werden.
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«Ich bin da klar der Meinung, dass Geld-
strafen bei Sexual- und Gewaltdelikten
nicht das richtige Mittel sind.»
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Ist der «Kantönligeist» noch zeitgemäss,
müsste man das Polizeiwesen nicht auf Stufe
Bund verlagern?
Auf keinen Fall, es ist staatspolitisch sehr
wichtig, dass die Polizeihoheit bei den Kan-
tonen bleibt. Unser Land ist föderalistisch
aufgebaut, ein Land mit verschiedenen Kul-
turen und Sprachen ist nicht zentralistisch
führbar. Die Kantone haben die Selbständig-
keit in der Bildungspolitik, in Steuerfragen
und in der Polizei. Zusammenarbeit, der hori-
zontale Föderalismus, ist aber sehr wichtig.
Der Föderalismus ermöglicht verschiedene
Lösungsansätze, einen eigentlichen Wettbe-
werb, ein Labor von Ideen. Die Zusammenar-
beit unter den Korps ist sehr eng. Gerade das
Ostschweizer Polizei-Konkordat zeigt auf,
das dies sehr gut funktioniert. Es gibt Kanto-
ne, die eine kritische Grösse aufweisen. Sol-
che Kantone könnten ein Grossereignis nie
alleine bewältigen, da braucht es die Zusam-
menarbeit untereinander. Wichtig ist aber
auch der gegenseitige Respekt, denn auch
die Grossen brauchen die Kleinen.
Die Euro 08 war ein sehr gutes Beispiel, wie
eine Zusammenarbeit mit vielen Partnern
funktionieren kann.

Wie beurteilen Sie die Zusammenarbeit mit
der Armee?
Die Zusammenarbeit ist sehr gut, das war
nicht immer so. Bei der Einführung der mili-
tärischen Sicherheit war das doch teilweise
schwierig, man stellte sich die Frage, entsteht
da ein 27. Polizeikorps? Zwischen der KKJPD
und dem VBS gibt es eine Plattform, in der
alle Schnittstellenfragen besprochen werden.
Die politische Führung liegt bei Bundesrat
Schmid resp. Bundesrat Maurer und mir. Die
Plattform hat im Bereich der inneren Sicher-

heit Kernsätze erarbeitet, die sich auf die
Verfassung und das Militärgesetz stützen.
Diese gelten für die subsidiären Einsätze
oder die Zusammenarbeit mit der militäri-
schen Sicherheit. Es gibt aber auch noch offe-
ne Fragen, die im Rahmen des sicherheitspo-
litischen Berichts erarbeitet werden müssen.
So möchten die Kantone gerne den Aspekt
der nationalen Sicherheitskooperation in
einem Teil festhalten. Regeln und Schnittstel-
len sind zwar vielfach definiert; aber wie ist
es bei einer grösseren Naturkatastrophe, wer
führt, wer macht was und wann? Die Kanto-
ne müssen auch die Zusammenarbeit der
Führungsstäbe beobachten, die einzelnen
Führungsstäbe funktionieren hervorragend.
Wie sieht die Zusammenarbeit aber im Ernst-
fall aus? Ein heikler Punkt im sicherheitspoli-
tischen Bericht ist die Klärung des Konzepts
der Raumsicherung. Ich habe schon viele
Übungen gesehen, die klassische Raumsiche-
rung unterhalb der Kriegsschwelle ist eine
Polizeiaufgabe. Hier besteht Klärungsbedarf.

Zum Schluss noch eine Frage zu dem aktuel-
len Thema «Kuscheljustiz» – was halten Sie
davon?
Es gibt verschiedene Meinungen, was den
Handlungsbedarf anbelangt. Ich finde, es
braucht Änderungen, man kann nicht war-
ten, bis man weiss, ob sich zum Beispiel Geld-
strafen statt Gefängnis bewähren. Ich bin da
klar der Meinung, dass Geldstrafen bei Sexu-
al- und Gewaltdelikten nicht das richtige Mit-
tel sind. Die kurzen Freiheitsstrafen können
wertvoll sein.
Es braucht aber keine Totalrevision, sondern
punktuelle Massnahmen wie oben erwähnt,
die schnell umgesetzt werden können.

� Karin Keller-Sutter.


