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Raphaela Birrer
und Thomas Knellwolf

HerrVogt,waswollten Sie
werden, als Sie ein Kindwaren?
Zuerst Bäcker, dann TV-Mode-
rator und schliesslich Lehrer der
jeweiligen Schulstufe, in der ich
gerade war. Folgerichtig wurde
ich Professor.

Manche Politikerwollten
schon immerBundesrat
werden. Bei Ihnen hatteman
diesen Eindruck nie.
Es hat nie meinem Naturell
entsprochen, zu sagen, dass ich
das will. Aber manche sahen
mich schon früh als künftigen
Bundesrat, zum Beispiel meine
Englischlehrerin an der Kanti.
Ich hatte wohl etwas an mir,
das mich geeignet erscheinen
liess. (lacht)

Warumwollen Sie es jetzt?
Für unser Land empfinde ich
eine tiefe Heimatliebe – dasmo-
tiviertmeine politischeTätigkeit.
Und Bundesrat ist das Amt, in
dem ich mich meiner Meinung
nach mit meinen Fähigkeiten,
Eigenschaften und Erfahrungen
am besten einbringen kann.

Sie sind dieAntithese des
typischen SVPlers. Ist das für
diese Bundesratswahl eine
Stärke oder eine Schwäche?
Ich bin ich. Mag sein, dass
manche Mühe haben, mich
einzuordnen. Ich wohne seit
dreissig Jahren in Zürich, heute
im Kreis 5, und kenne das urba-
ne Leben.Nicht alle SVP-Wähler
sind Bauern und haben Schwie-
len an den Händen. Menschen
wie ich, Städter mit höherer
Ausbildung, verkörpern die SVP
genauso. Ich fände es gut, wenn
jemandmit diesemHintergrund
im Bundesrat vertreten wäre.
Das würde zur Ausgewogenheit
im Gremium beitragen.

Fühlen Sie sich an
einem SVP-Buurezmorge
auf dem Landwohl?
Ja, ichmag das Essen und die di-
rekteArt derMenschen dort sehr.
Ich bin zwar ein urbanerMensch,
kenne aber das Leben auf dem
Land bestens.MeinVater hat ne-
ben seinemBeruf als Notar auch
auf dem Bauernhof gearbeitet,
den er von seinen Eltern über-
nommen hatte. Mein jüngerer
Bruder ist gelernter Bauer,mein
Halbbruder arbeitet heute auf
demHofmeinesVaters. Ichweiss
also sehr gut, was es bedeutet,
im Sommer zu heuen und im
Herbst Äpfel aufzunehmen.

Als urbaner, gesellschafts-
politisch progressiver
SVP-Vertreter sind Sie für das
linke Lager ein interessanter
Kandidat.Wie unterscheiden
Sie sich vonAlbert Rösti?
Wir sind in vielen Punkten un-
terschiedlich. Für mich ist Frei-
heit ein fundamentaler Wert,
auch in gesellschaftspolitischen
Fragen. Menschen sollen sich
frei entfalten können. Das um-
fasst für mich zum Beispiel die
Möglichkeit, dass ein Mann ei-
nen Mann oder eine Frau eine
Frau heiraten darf.

Die Ehe für allewurde vomVolk
angenommen.Wie stehen Sie

zu noch offenen Fragen
wie einem revidierten
Sexualstrafrecht oder der
Legalisierung von Cannabis?
Die «Ja heisst Ja»-Lösung, bei
der es ein explizites Ja braucht,
geht für mich zu weit. Sie führt
strafrechtlich dazu, dass Men-
schen ihre Unschuld beweisen
müssen. «Nein heisst Nein» ist
zielführender. Bei der Legalisie-
rung von Cannabis bin ich nicht
mehr offen wie früher: Heute
weiss ich aus konkreten Fällen,
zu welch schwerwiegenden
psychischen Schäden das Kiffen
führen kann.

Siewären der erste offen
homosexuelle Bundesrat.
Waswürde das für die Schweiz
ändern?
Direkt nichts. Die sexuelle Ori-
entierung eines Bundesrats ist
privat, sie hat keinen Einfluss auf
dasVerhältnis des Landes zurEU
oder die Sicherung derAHV.Aber
eswäre ein starkes Signal,wenn
jemand gewählt würde, der mit
dieser Frage so umgeht wie ich.

Wiemeinen Sie das?
Ich habe nie ein Geheimnis aus
meinerHomosexualität gemacht,
war aber auch nie aktivistisch.
Ich finde,wir sind in der Schweiz
punkto Toleranz schon weit.
Wichtig ist doch diese Botschaft:
Man kann in der Schweiz als
Schwuler Bundesrat werden –
sogar in der SVP. Ich freue mich
überdiese Selbstverständlichkeit.
Es macht mich stolz, in einer
solchen Gesellschaft zu leben.

Sind Sie derAnsicht, die
LGBTQI-Bewegung übertreibt
mit ihren Forderungen?
Ja, sie geht zum Teil zu weit.
Nehmen Sie die Diskussion um

Transgender-Personen:Alle sol-
len sich so definieren dürfen,wie
sie möchten – das finde ich
richtig. Aber wir können doch
beispielsweise nicht aus Rück-
sicht auf einige wenige unsere
Sprache verkomplizieren und
den Menschen verbieten, so zu
reden und zu schreiben, wie
wir das gewohnt sind.

Bei IhremRücktritt aus dem
Nationalrat haben Sie gesagt,
Sie fühlten sichwie ein Tennis-
spieler auf dem Fussballplatz.
Sie fühlten sich also gar nicht
wohl in Bundesbern.
Ich habe immermit Leidenschaft
Politik gemacht. Aber damals
hatte ich zwei anspruchsvolle
Ämter: eine volle Professur
mit Beratungstätigkeit und das
Parlamentsmandat. Ich wollte
beides gründlich machen. Das
wurde mit diesem Pensum eine
immer grössere Herausforde-
rung. Bei meinemRücktritt habe
ich aber mein Interesse an ei-
nem Exekutivamt geäussert.Als
Bundesrat könnte ich mich voll

und ganz auf die Politik kon-
zentrieren.

Überliefert ist, dass Sie
bei den Beratungen zur
Aktienrechtsrevision unter
Tränen eine Sitzung verliessen.
Das war ein kurzer Moment, in
dem eine Anspannung von mir
gefallen ist. Ich hatte mich in
der Kommission erfolgreich für
die Revision engagiert, zwischen
100 und 200 Anträge von mir
kamen durch. Dass ich dann
nicht als Kommissionssprecher
berücksichtigt wurde, hat mich
kurz aus der Fassung gebracht,
ichwar enttäuscht.Aber ich habe
mich raschwieder gefasst. So ist
es halt in der Politik: Man wird
nicht immer geliebt, wenn man
etwas gut macht. (schmunzelt)

Im Bundesratwürden Sie
wieder in solche Situationen
kommen.Wie krisenfest
sind Sie?
Ichbin seitvielen Jahrenberuflich
in einemUmfeld tätig,dasmeiner
politischen Einstellung nicht nur
wohlgesinnt ist. Ich habe viel Ge-
genwind erlebt.Trotzdemmache
ich meine Arbeit gut und erfolg-
reich. Ich bin nicht nur krisen-
fest, sondern geradezu zäh.

Ihre Selbstbestimmungs-
initiative floppte an derUrne.
Spüren Sie den Puls desVolkes
nicht?
Rückblickend kann ich sagen: Die
Initiativewar zu schematisch, zu
hart. Sie war die falsche Antwort
auf eine wichtige Frage. Denn
niemand kann übersehen, dass
immer mehr Bereiche unseres
Lebens international geregelt
sind – von der Besteuerung bis
zum Datenschutz. Dies schränkt
unseren demokratischen Hand-
lungsspielraum ein.

Siewollen, dass sich die
Schweiz nirgends auf derWelt
einmischt.Wie erklären Sie
das einer Familie in Charkiw?
Dieser Familie bringt es nichts,
wenn sich die Schweiz auchnoch
am Konflikt beteiligt – sei es mit
Waffenlieferungen oder Wirt-
schaftssanktionen. Der Familie
sage ich:Wirkönnenkeine schüt-
zende oder vermittelnde Rolle
mehr einnehmen, wenn wir uns
auchnochauf eureSeite schlagen.

Jetzt sagt aber die Ukraine
selber, dass sie dringend
Waffen braucht – auch jene
in Deutschland eingelagerte
SchweizerMunition, über
die jüngst kontrovers
diskutiertwurde.
Wenn die Schweiz Deutschland
eine solche Weitergabe erlaubt,
beteiligt sie sich am Konflikt.
Damit fällt die Möglichkeit weg,
sich aktiv für den Frieden ein-
zusetzen.

Sie sind der Kandidat der
Zürcher SVP. Sind Sie der
Kandidat von Blochers Gnaden?
Das ist Humbug. Ich kenne
Christoph Blocher.Wir sehen uns
immer mal wieder an Anlässen.
Wir respektierenuns gegenseitig.
Wie er zu meiner Kandidatur
steht, weiss ich nicht.

Sie standen dazu nicht
imAustausch?
Nein. Als wir uns vor zwei Wo-
chen letztmals sahen, an einem
Anlass einer SVP-Gönnerverei-
nigung, äusserte er sich nicht
zu meiner Kandidatur.

Das ist ja schon fast das Gegen-
teil von «Blochers Gnaden».
Hat er Sie politisch geprägt?
Nicht besonders. Ich war immer
Schweiz-Fan.Meine Familie reis-
te früher nicht ins Ausland, alles
war Schweiz-bezogen. Das hat
mich politisiert. Ich hatte vor
Christoph Blocher aber immer
grosseAchtung. Er ist ein erfolg-
reicher Unternehmer und Poli-
tiker, als Jurist denkt er ähnlich.
Er ist sehr belesen, was mir
Eindruck macht.

Ihr Konkurrent Rösti ist
Gemeindepräsident und hat
die SVPSchweiz geleitet.
Was befähigt Sie, ein
Departementmit Tausenden
Menschen zu führen?
Führen hat nichtsmit derAnzahl
Menschen zu tun. Führen heisst:
Ziele vorgeben. Mitarbeitenden
zuhören, miteinander Ziele er-
reichen.Direkt führt ein Bundes-
rat etwa fünfzehn Personen.
Was mirwichtig scheint: Ich bin
anderUni inFührungsentscheide
wie die Berufung neuer Profes-
soren einbezogen. Wir treffen
solche Entscheide imTeam–wie
der Bundesrat.

«Nicht alle SVP-Wähler sind Bauern»
Hans-Ueli Vogt Der Bundesratskandidat und Professor für Wirtschaftsrecht erklärt im grossen Interview, warum auch er,
ein Städter mit höherer Ausbildung, die SVP repräsentiert.

Sieht sich als Chance: Hans-Ueli Vogt, hier in Räumlichkeiten der Universität Zürich. Foto: Andrea Zahler

«Ich bin nicht
nur krisenfest,
sondern
geradezu zäh.»

Vier Fragen zu den heissesten politischen Themen

Europapolitik: Wie sollen
wir die bilateralen Probleme
mit der EU lösen?
Der Konsens in der Schweiz ist
zu respektieren: Wir ordnen uns
nicht dem Europäischen Gerichts-
hof unter. Wir übernehmen kein
EU-Recht ohne die Einhaltung
unserer demokratischen Mitwir-
kungsmöglichkeiten. Wir müssen
in den ins Stocken geratenen
bilateralen Dossiers Lösungen
finden – gern auch als Paket,
wenn die genannten Grenzen
eingehalten werden.

Sozialpolitik: Wie kann
der Staat die AHV langfristig
sichern?
Es braucht strukturelle Massnah-
men: eine Schuldenbremse und
eine sinnvolle langsame Erhöhung
des Rentenalters, gekoppelt an

Lebenserwartung und AHV-Finan-
zierungsbedarf.

Energiepolitik: Wie soll die
Schweiz die Energieproduktion
steigern?
Ausbauen müssen wir die Wasser-
kraft sowie die Solar- und die
Windenergie. Ich bin aber dage-
gen, dass man jedem, der ein
Haus baut, Solarzellen aufzwingt.
Das Technologieverbot für neue
AKWmüsste aufgehoben werden.

Asylpolitik: Wie soll die Schweiz
mit der stark gestiegenen
Anzahl Asylgesuche umgehen?
Wir müssen die Verfahren weiter
beschleunigen und uns zusammen
mit anderen Staaten für die
Überarbeitung von Flüchtlings-
und Rückführungsabkommen
einsetzen. (rbi/tok)


