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FDP-Urgestein Franz Steinegger warnt die   

«Es ist ein uraltes 
Ziel von Blocher, 
den Freisinn zu 
vereinnahmen»
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Herr Steinegger, beim Freisinn 
tobt im Moment ein Richtungs-
streit. Reizt es Sie manchmal, 
wieder aktiv ins Geschehen  
einzugreifen?
Franz Steinegger: Ich bin jetzt seit 
elf Jahren nicht mehr in der Poli-
tik und habe keine Entzugser-
scheinungen. Gelegentlich möch-
te ich aber gerne daran erinnern, 
dass die Gegner des EWR 1992 – 
beispielsweise die SVP – auf die Bi-
lateralen gesetzt haben und heute 
über die Zuwanderungsinitiative 
die Bilateralen in Frage stellen.

Wie definiert sich der Ur-Freisin-
nige Franz Steinegger politisch?
Ich bin freisinnig, Punkt. Ich habe 
Mühe mit dieser Links-rechts- 
Debatte um die FDP. Das Problem 
ist ein anderes: Wir haben heute in 
der Schweizer Politik Verhältnisse 
wie in Deutschland während der 
Weimarer Republik. Die Extreme 
auf beiden Seiten des Parlaments 
können in einer unheiligen Allianz 
jedes Projekt abschiessen. Das 
passierte jüngst in der Gesund-
heits-, Sozial- oder Sicherheits-
politik.

Aber wohin zieht es Ihre Partei? 
Hin zur umkämpften Mitte oder 
nach rechts zur SVP? 
Ich habe die Mitte nie als politi-
sche Position angesehen. Ich war-
ne die FDP davor, sich als Mitte-

Partei zu definieren. Wo ist die 
Mitte denn? Wenn links und rechts 
immer extremer werden, zieht 
dann die Mitte mit? Das ist doch 
gar keine eigenständige Position. 
Es geht um Sachgeschäfte, daran 
muss man sein Profil schärfen.

Und fallweise mit der SVP  
zusammenspannen?
Klar. Nehmen Sie die Diskussion 
über die Menschenrechtskonven-
tion. Die FDP ist nicht gegen die 
Konvention, aber wir dürfen auch 
nicht behaupten, dass alles prob-
lemlos läuft. Wir können nicht  
direktdemokratisch über Schen-
gen-Dublin abstimmen und fünf 
Jahre später stellen die Strassbur-
ger Richter das System gleich wie-
der in Frage. Das geht in der 
Schweiz langfristig nicht.

Ihre Lösung?
Der Gerichtshof soll sich auf weni-
ge zentrale Entscheide beschrän-
ken und nicht als Ober-Bundes-
gericht fungieren. Sonst kommt es 
irgendwann zum grossen Knall.

SVP-Präsident Toni Brunner 
bietet der FDP eine landesweite 
Listenverbindung für das Wahl-
jahr 2015 an.
Das ist keine gute Lösung für die 
FDP. Listenverbindungen waren 
für mich immer eine Sache der 
Kantonalparteien. Sie müssen ent-
scheiden, ob es für sie Sinn macht, 
mit anderen Parteien Listenver-
bindungen einzugehen. Aber 

nicht die nationale FDP. Es ist ein 
uraltes Ziel von Christoph Blocher, 
den Freisinn zu vereinnahmen. 
Darin sehe ich eine grosse Gefahr, 
denn dann braucht es die FDP  
eigentlich nicht mehr. 

Viele Manager klagen, die 
Schweiz sei wirtschaftsfeindlich 
geworden. Stimmt das?
Das mag so sein. Es geht uns so 
gut, dass man sich diese Skepsis 
leisten kann. Das erklärt sich aber 
mit der Finanzkrise von 2008.

Aber das begann doch schon 
früher, mit dem Swissair- 
Grounding im Jahr 2001.
Ja. Aber auch das wurde seinerzeit 
schamlos von Christoph Blocher 
ausgeschlachtet, der selbst mitten 
im Wirtschaftskuchen sass. Dabei 
wurde er übrigens vom heutigen 
BAZ-Chefredaktor Markus Somm 
sekundiert, der damals für den 
«Tages-Anzeiger» schrieb und in 
einem Interview die Turbulenzen 
der Swissair durch Blocher der 
FDP anlasten liess.

Ist diese Wirtschaftsskepsis 
nicht ein Problem für die  
liberale FDP?
Das ist klar. Es ist gelungen, diese 
wirtschaftlichen Probleme der 
FDP in die Schuhe zu schieben. 
Die Wirtschaft hat kein Problem 
mit der FDP, sondern die FDP hat 
ein Problem mit der Wirtschaft. 
Aber wenn wir schon von der 
Finanz krise sprechen: Die Leute, 

Persönlich

Franz Steinegger (71) 
war 1980 bis 2003 
Nationalrat, dazu von 
1989 bis 2001 Präsi-
dent der schweizeri-
schen FDP. Heute ist 
der Jurist und An-

walt noch immer als 
Stiftungs- und Ver-
waltungsrat in der 
Wirtschaft tätig. 
2013 gab er die wich-
tigen Verwaltungs-
ratspräsidien bei der 
Suva und der NZZ 
ab. Bei der NZZ 
machte er im April 
mit Erreichen der sta-
tutarischen Alters-
grenze dem heutigen 
Prä sidenten Etienne 
Jornod Platz.  l


